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Alphabetifche Verzeichniffe.

1. Uuffäße, die im Jahrgang 1922 enthalten find.

.HH-135

G., Graf Keyferling, der Erzähler. i
Nie-33,8211..

Ludwig Thomas fämtliche Werke.Benzmann, H., Guftav Sack, 177.

Brandt, O. H., Ludwi inckh. 193.
Dohfe, R., Guftao Koßne. 17- Wilhelm Lobfien. 321.
Euringer, R., Hans Reifer. 401.

FecZlZS-ezr,
V., Der fechzigjiifiige

Hauptmann!!Gäf en, H., Diedrich Speckmann. 65.
Ger ter, M., Wilhelm Schi-Ten.

49. .

[
Brandenburg, H.. Hans ranck, 225.

]
H
eß,

Hefie, H.. Salomon Geßner, 161.
efie, O. E.. Arno Holz. 129.
H„ Jakob Boßhart. 241.

eim, H. W., Hanns Johft. 97,

Lehmann K., Joachim von der Golxz. 273.
Pfeffer, E. A., Rudolf Huch. 145. 164,
Picard, J., Eduard Reinacher. 337.
Rieß, R., Jofeph Vonten. 1.

Scheller, W., E mont Colerus. 209.- Verlaine. 2 9.- Die weißen Götter. 369.
Schulze-Berghof, V., Jbfens „Kaifer und
Galiläer" als Zeitfinnbild. 257. 275.
Ufinger, Fr., Der Dichter Alfred Bock. 113.
Zweig-Winterniß, F. M., Curt Martens,
feine Werke, feine Lebenschronik. 33.

2. Vefprochene Bücher und Bühnenauffüh'rungen.

A.

Abel, H. K., f. Briefe. 221.
Abenteuer-Roman, f. Nord und Scheff. 119.
Adolph, K., Töchter, 325.
Aeppli, E., Spittelers Imago. 249,
Akurater, J., Novellen. 5.
Albrecht, H.. Häfnetjungfer. 295.- Vrae eptoratsvikari. 295.- V„ anade auf dem Kaiferthron. 328.
Aleman, M., Guzman d'Alfarache. 200.
Amalthea-Almanach auf d, J, 1922. 78.
Amelung, H., f. Griepenkerl, 81.- f, Keller. 67.
Anders, A., Wien. 41.
Llndreae, K., Frauenfpiegel. 53.
Andreas-Salome, L., Teufel und f. Groß
mutter, 296.

Andrejew, L., Studentenliebe. 351,
Angebinde. 1. Bua). f. Goethe; 2. Buch,
f. Jfemann; 3. Buch, f. Franz. 121.

Anthes, 0.. Lübifche Geichichten. .197,
Anzengruber, Werke. Gefamtausgabe, hgb,
von E. Caftle. 20 Teile. 67.- L., Sämtl. Werke. Hgb. von K. Unzen
gruber, R. Laßke und O. Rommel.
15 Bde. 67.- K., f. Anzengruber, L. 67.

Apel, V.. Liebe. 173.
Ardefchah, V. v., f. Renmont. 92.

AWV
G., Frauen um Napoleon. 219.- ., N oleons Gefangenfchaft und Tod,
St.-He ena-Erinnerungen. 219.

Ariftophanes, Lhfiftrata. 366.
Armont, V., u. M. Gerbidon, Die Schule
der Kokotten. 334.

Arndt, B., Marianne. 59. 118.
Arnim, A. v., Der tolle Jnvalide auf d.
Fort Ratonneau. 394.

Am???
F., u. G, Bach, Keufche Lebemann.

Aronftein, Ph.. O. Wilde, 234.

Asxxzflen,
G., Einer, der es ich-ver hatte.

Asmufien, G., Sein letztes Glücl. 393.
Auburtin, V., Das Suppenhuhn. 30.
Auer, G.; Dfchilali. 246.
Auernheimer (im Text Druckfehler Auer

heimer). R., Luftfpielnovellen. 358.
Auerswald, A. v., Thomas in Irland. 38.
Azertis, L . Cafanova, Chevalier von Sein
galt. 397.

B.
Babilotte, M.. Vergeblich Vlühen. 73.

Ba?
G., f. Arnold. 335,

Va wiß, H., f. Lothar. 382.
Väte, L., Amfel. 264.- Ewiges Vaterland. 269.- f, Schla -Buch. 395.
Bahr, H., ilderbuif). 27.- Meifter. 189. 190.- f. Reh. 188,
Bala'zs, V., Sieben Märchen. 251.
Baldus, A., A. Wibbelt. 14.
Valzac, H. de, Tödl. Wünfche, 69.
Bartfch, R, H., Einiges Arkadien. 71.- Seine Jüdin. 83.
Bataille, H., Zärtlichkeit. 382.
Baßer, M., Schwarzwald-Kinder. 52.

Baudifxfiu,
Gräfin G. v„ Einer von Dreien.

11
Bauer, H., Vurzelbaumallee. 302.
Baum, V., Gefammelte Werke. 2Bde. 324.- V.. Tänze der J. Raffay. 89.
Baumgarten, F. F., Mutter. 196,- Zirkus Reinhardt. 27.
Beer-Hofmann, R., Der Graf von Cha
rolais. 381.

Behnken, H., De Verfchriewung. 414.
Benndorf, F. C., Kreiie. 43.
Bennett, A.. Hugo. 76.- kai-io vi 1118. 76,
Becker, , .,

Dreier.

238.

Berberi ,W.. alm. 205.
Verend, A., Bruders Bekenntnis. Auf
gefunden. 36.

Verendfohn. W. A., Jmpreffivnismus Hof
mannsthals als Zeiterfcheinung. 27.

Berger. L., Genooeva. 141.
Bernauer, f. Meinhard. 107.

Bernhard. E., Anna Bolehn. 125. 189.
Bernoulli, C. A„ Niexzfche und die Schweiz.

637 .

Bei-fil. J., Liehtenbergs Jdyll. 372.
Bertelli, L., M. Bugiwaclel, d. Ameifen
kaifer. Dt. v. L. Koch. 392,

Bethge, H., Omar Khayam, 347.
Beutler. M., f. Molidre, 244.
Beyfus, J., Rabbi Herz, 137.
13ibli0woa Zap-150]., a. '111-80 60 114011118,

11

Bibliotheca Kolumnen. Nr. 257/9. 264/7,
268/9, 270/1. 274. 275. 11.

Ljbliatbdquo fraoeajso, 8. Zjb1jocbeoa L0
maniea. 11.

Bienenftein, K., Worte der Erlöfung. 182.
Vierce, A., Vhhfiognamien des Todes. 12,

Binding, R. H., Legenden der Zeit. 340.- uniterblichkeit. 340.
Biro, L., Juden von Vazin, 179.
Björnfon, B. Geographie u. Liebe. 173.
Blaumann, ., Novellen. 5.

Blunä. H. F., Hein Hoher, 195.
Bock, K., Fenfter gen Oft. Der Keim. 23.
Bode, W., Ohm Chriftians Vermandlungen.
325- Unfer Wiffen von Gott. 315.

Böhlau, H., Halbtier, 101.- Recht der Mutter. 180.
Böhm, H„ Neue Gedichte. 264.- J„ f. Lamothe. 251.
Boetticher, H. v., Friedrich der Große. ll.Teil.
Der König. 253.
-- Liebe Gottes. 159.
Bogeng, G. A., f. Heine. 298.
Bogner. H.. f. Guripides. 347.
Vohnenbluft, G., &Dun 264.

: i: 333337229.



117 Regifter.

Bohner, T ., Gefehi te einer u end.
3, Aufl. h212.

ch I g
- Kwabla. 39.- Laehendes, liebendes Rom. 325.
Bote, M„ Köftliehes Leben. 102.- Schweftern. 231.
Boldt, J.. Nenaiffance-Nooellen, 153.- Überrafchun en. 99.
Daniels, W., *ene Maja u, ihre Aben
teuer. 392.

Borch, R., f. Schlaf-Buch. 395,
Borrmann, M., Venus mit dem Orgel
f ieler. 263.

Boß orf, H., Bahnmeifter Tod. 382,

Bohßhart, J.,33Övei
Erzählungen, hgb. von

7

Botsky, K., Berbotenes Paradies. 116.
Brachoogel. C., Heimliäzes Herz. 84.
Brandes. G., f. Heine. 298.
Braun, R.. Aus tiefen Brennen. 269.- Stern im Dunkel. 21.- Wenn das Leben ruft. 21.
Brauneck, A., Vom Franzel und feinem
Ahneln. 6,

Brecht, B., Trommeln in der Nacht. 350.
Bre mer, F., Nebel der Andromeda. 7.

eg ins Unbetretene. 99.
Breites, W., 1000 Jahre Bremen. 317.
Briefe eines elfäff. Bauernburfehen. Hgb,
von H. K. Abel. 221.

Brieux, Die rote Robe. 79.
Brinkmann, J., Dat luftige Bördragsbok.
2. Bd. 185.

Brod, M.. Gelobtes Land. 345.- Buch der Liebe. 345.
Brockdorff, G. o., Fauft im Weften. 8.
Bronnen. A., Batermord. 172. 189. 398.
Bruch. M., Liebeswunder. 391.
Bruns, M., Arche. 311.
Bruft, A., Der ingende Fifch. 29. 189.

BuYner,

E., f. leman. 200.
Bü erei ungleich, Kleine, f. Gerhard. 38.- .Haushofer-Merk. 84.-
f. Schubart. 88.

Büchner, H., Leonce und Lena. 79.
Bühler, J., Germanen in der Völkerwan
derung. 301.

Bühnenfiihrer. Schneiders, f. Engel, Engel
hardt. Marcufe, Peters, Strecker, Tefz
mer. 184.

Bürgel, Bruno H., Gefpenfter. 357.
Bürger, O.. Robinfon-Jnfel, 2. A. 392.
Buhl u. Krag, Sehwanf der Liebe. 335.
But , V., Der befreite Gott. Bd. 1. 22.- eld von Kanoffa. 42.- Zwei Eifen im Feuer. 198.
BurLLÖFLH.,

Druckfehler im Text, f. Burte.

- W., Herr der Reichen-Au. 344.
Burkersdorf, H, W„ Feft des Teut. 233.
Burfchell, F., f. Jammes. 362.
Burte. H., Vom Hofe, welcher unterging
im Text Druckfehler Burt). 294.- liigelfpielerin und ihr Tod. 313.- imfon. 398.

Bufehbeck, E., Die Medelskn. 378.
Buxbaum, H.. Das ftille Glück. 110.

E.
Calderon. Frauenoerkiiufer. 139.
Cana, A., Werwolf. 79.
Camot, M., Roswitha. 2. Aufl. 86.
Cafanooa, S. di, Lieder der Liebe und
Ginfamleit. 153.

Castel, W.. f. Moltke. 229.
Caftelle, F., Wandrer im Weltall. 264,
Caftle, E., f. Anzengruber. 67.
Chamiffo, A., P. Schlemihls wunderfame
Gefäzichte. 199.

C apman. J. A., f. Ruffell. 94.
C iarelli, J..

Yacht

o, d. Lächerlichkeit.
222.

C inef.-dtfch. a res- u. Tageszeiten. 347.

Cßriftaller,
H.,

erborgenheit.
151.

C riftiani, W., f. Ska( e. 5.
Claudius, M., Des Wandsbeäer Boten
Gedichte. 27.

Clauß, L. F., Lieder der Edda. 43.
Colerus, E., Antarktis. 118.
Colin. V., f. Huebner. 95,
Conrad, H., f. Moliere. 244,
Corneille, V., [i'm-ion Eowique. 11.
Corrinth, C., Liljol, 213.
Corfepius, F, G„ Annemarie Zurzeit. 74.
Cofter, D., f. Huebner. 95.
Crailsheim-Weiland, C. v., Schlecht ver

teidiRes
Herz. 152.

Cfokoi, ote Straße. 190.

D.

Dandin, Ze n Vrin en. Deutfch don J.
Hertel. d. 1. 219.

Dante, Göttl. Komödie. 411,
Daudet, A., Tartarin am Rhein. 156.
Dauthendey, E.. Grotifche Novellen. 53.- Märchenbriefbuch der heil. Nächte im
Jaoanerlande. 37.

David u. Lippfchüg, Gtetchen, 335.
Deledda, Gr., Die Mutter, 408.

Dichtun en des Oftens, f, Liebeslyrik. 13.

DiederiiZfen. H., Trachtenfeftfpäl. 206.

Diehl. L.. Sufo. 9.

Diet-3d

M., Männer von Oeoel. 2. Aufl.
1 .- Her im Holze. 393.

Dießenfihmidt, Nächte des Bruders Vitalis.
349. 408.- Bertreibun der Hagar. 142. 222.
Dill, L., Be enntniffe der Baronin de
Brionne. 263.- Die Herwe s. 3.

Dittmar, H., utter. 23.

Dörfler. V.. Neue Götter. 49.- Stumme Sünde. 405.
Dominic, A., Schattenfymphonie. 109.

fldoximäluijote|
naeherzählt o. H. Pankow.

DMV-x;
G„ Fifiherkinder u. Meerfönigin.

Dornier, M., Urax und Rezabell. 232.
Doftojewfki, F., Beichte Stawrogins. 348.
Dreibogenbüeher, Flemmings. 394.
Dre er, A., Altmünehen im Spiegel des
Zumors. 185.- M., Ecke der Welt. 82.

Droem, E., .8x 'kenebrju 9.
-- Guter Mond. 183.

E
Ebermann, O.. f. Glbfa en. 217. _329.
.Get el, A. H. o.. Nanni fchaftlhuber. 134.
Ed chmid, K., Frauen. 136. ,
E gers, A., f. Hehn. 332,
Eßrenftein, A., f. Ehrenftein. C. 138.- C., Bitte um Liebe. 138.
Ehrhardt, V. G., Letzte Macht. 69.
Eilers, E., Simili. 159.
Eifemann, A., Das gr. Opernbu . 413.
Elbfagen,

hgOluvon
O.Gberinann. 17. 329.

El-Correi, ie aus der Brautgaffe. 72.
Gliasberg, A.. f.

DoftoZewski.
348.- f. Merefcbkowskij. 62.

Eloeftad.

Z
., Lizzie. 59.-- Rote itwe. 92.

Endres, F. C., Gefchichte des Florian van
Kleentjes. 40.
En el, E., f. Heine. 298.

Viereck. 375.

Engel, F., R. Lauckner. 184.

Engel,

Z
., B. Shaw. 184,

Engel, ..C us Störtkbecker. 2 Bde, 38.

Engelhardt,
E., R.

Tagore.
184.

En ing. O., Sterben - . Leltbrand - Welt
gerieht. 376.

Erbe-L e
k,

E.. Mutter wider Willen. 296.
Erbt, ., Deutfche Ginfamkeiten. 87.
Gruft, O., Der Herr urd der Mann. 382.
Gruft, V., Lange Rübe u. Genoffen. 393.
Gros, Der moskowitifele. 408.
Ertler, B., Venus am Morgen. 23.- Venus, die eindin. 23.
Gfchmann, E., ian Cnprez. 392.
Eßmann, G., Das alte Heim, 173.
Eßel, Th., NäGfte-s Leben. 245.- f. Poe. 388,- Urwaldlind. 74.
Eulenbetg, H., Auf halbem Wege. 181.- Der natürliche Vater. 254.- Spion. 45.
EuiZnger,

E., Dunkelmanns Höllenfahrt.

0

.

GurZipides,
Bacchen, überf. von H

.

Bogner.
47.

Eoerdingen, A. o., f. Goethe. 13.

F.

lFkabtxicius,

., Ünner een Darf. 382.

aefi. R„ eftalten u, Wandl. fehweizer.
Dichtung. 409.

Fandel, F., Schuld und Schickfal. 311.
Farrdre, C., Tod eweihte, 69.
Federer, H., Für tema-her. 38.
Fehrs. J, H.. Maren. 359.
eldmann, E., Löwenzahn. 310.
erdinands. C., Sieg des Hein Hammer
fehlag. 393,- Schelmenkappe. 393.
err , G., Waldläufer. 394.
eu twanger, L., f. Calderon. 139. Su
draka. 254,

Fiedler, H., Welt im Drama R. Tagores.
46

ilek. E., Der fehwarze Strich. 372.

inckh. L., Fraue du. 264.- Seekönig und Graspfeifer. 357.
ifcher-CwojdEiidnska,

Grlöfte. 72.

ifchsr-Graz,
., Geheimnis des Weltalls.

1 7

Zlaubert,
G.. Reifebriefe. 314.

leifcher, B., Ledig währt am längften. 142.
Flemmings Bücher fiir jung u. alt. 393.- Dreibogenbiicher. 394.- Saatbücher. 393.
lex, W., Lothar. 382.
rance, M. de, 1M [wie. 11.

FranÖFe-Roefing,
Ch.. Heidn. Dachdecker.

1 7
.

rank, B„ Henne im Korb. 398.
rank, B., Hatun al Rafchid. 152,
ranz, A., Schwingen des Lebens. 121.

rekfa. F., Freiheit. 55.
rei), A., Lieder und Gefiehte, hgb. von
G. Bo nenbluft. 376.
reohan, ., Drama der Gegenwart. 154.
rieberger, K., Barocke Balladen. 90.- Daoaö. 41.
riedrich, H., Fels überm Ab rund. 310.
riedmann, W., f. Molidre. 44,

rithjoffage f. Wenz. 281.
roefchel, G.. Korallenthron. 197.
rowein, G., Haus am bunten Fluß. 213,
uchs, E., uden in der Karikatur. 188.
ürth, O., räume auf der Afphodelos
infel. 90.
ueß, H., Heidekinder. 5

.

ulda, L., Des Efels Schatten. 215. 38].- Vulkan. 30.
Funke, W.. Hymnen vom Tode und vom
Leben. 43.
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G.
Ga ern. F. u.. Ozean. 167.
Ga ahad. S.. Die Kegelfchnitte Gottes. 405.
Galsworthy. J., Mob. 125.- Menfchenfreund. 414.
Ganther. A.. Duwekröpfli us ein Schwarz
wald. 185.

Garde. N.. Upkwalm, 168,

Gaoda. F, A.. Sternnacht im All. 346.
Geburt der Menfehenfeele. 75,

Gei er. A.. Mutter, 58.
Gel ler. H. W.. Himmelftolz. 20.
George, St., f. Dante. 411.

Gerathewohl. J.
. Deutfche Liebesmären

nach alten uellen. 90.

Gerbidon. M.. f. Armani. 334.
Gerhard, H

.

.. Vofthalter und König. 38.
Gerlach. K., uch der Vlondheit. 23.- Jünglin . 43.
Gerftäcker. F„ Germelshaufen. 394.- Im Jnfelmeer. 394,
Gerth. C„ Geöffnete Pforte. 159.

Gerth. Cl.. Vom Grale etrunken. 7
.

Geßner. S.. Dichtungen. ?g
b
H
.

Heffe. 376.

Gilder. W, H.. Untergang der Jeanette
Gxpedition. 235.

Ginhart, L.. Hamat und Liab. 330,

Ginzkeo. F. K.. Doppelfpiegel. 21.- Nofitta. 88.
Gjellerup. K.. Dichter und Denker. 300.- Goldner'Zweig. 28.- Heiligftes Tier. 28,
-- Weib des Vollendeten. 28.
Glafenapp. H

.

o.. f. Liebeslorik. 13,
Glaß, M., Myfterium der Leidenfihaft. 165.
Gleichen-Nußwurm. A. o.. Gedichte in
Profit. 2 Aufl. 24.

Gluth. O.. Adam bin' ich-und Eva. 43.
Gnielczok. H.. Der Niefe oorn Huhlberge. 6

,- Zerbrochenes Ninglein. 166.
Goebel. H., f. Holberg. 266.

Goethe.
Ausgewählte

Gedichte. Erl, von
L. Strau . 77.-
Vekenntniffe einer fchönen Seele, 121.- Fauft. Teil 1.2. hgb. von M. Hecker. 28.- Neuer Paris. 94.- Neineke Fuchs. 13,-- Stella. 286.
--Kalender. auf das Jahr 1922. 78,
Goetz, K.. Ingeborg. 62.- W.. Das milde Säufeln. 248.
Gogol. Der Neoifor. 286.
Goldoni. Mirandolina. Diener zweier Her
ren. 239.

Goldring. D.. f. Huebner. 95.
Goldfchmitt. Br.. f. Neifer. Hans. 402.
Goldfmith. O.. Landpredi er oon Wake
field. übertr. von E. ufemi l. 218.

Golß.J.o. d.. Vater u. Sohn. 61. 05.397.
Gotthelf. F.. Joele. 374.
Grabbe. Napoleon. 189. Hannibal. 415.
Graberg, f. Teftori. 201.
Graf, A., Prophet. 120.
Graham. E.. Rätfel unferer literarifihen
Welt 282

Grautoff. E.. Uta. SuretiZ. 37.

Grazie. M, G. delle. Donaukind. 102.
Gregor. .. Wiener Baroektheater. 377.

Gretnz. .. Heil. Biirokrazius. 283.- Königin Heimat. 56.
Grein?,

O. o., f, Meyer. 299.- f. olkslieder. 376.
Griepenkerl. N.. Ausgewä lte Werke. 81.
Große und Nanceo. Die ame aus dem

Schlafwagen.
47.

Grube. M.. h T eater. 37.
Guarnieri, N.. f. uebner. 95.
Günderode. K. o.. Dichtungen, Hgb. von
L. o. Vigenot. 299.

Günther. A.. Hexe. die eine Heilige war. 122.

Günther. J. Chr.. Deutfche Laute. Hgb.
von H

. Wendel. 361.- Gedichte. 361,
Gütersloh. V., Jnnozenz oder Sinn und
Fluch der llnfchuld. 359.

Gundolfiö. G. F„ Osmanide. 92,
Gurk, V.. Fabeln. 57.- Verfephone. 157.
Guyot. E.. H

. G. Wells. 45.

H.

Haufe. L.. Helden o. Mata, 393.
Hadina. G.. Das andere Reich. 90.- Lebensfeier. 10.
Haecker. O.. Tunnelbauer, 40.

Haemel. A.. f. 'l'jroo ae 14011118. 11.

Hafis. f, Lefzczynski, 347,

Hagemann. C., Schloß im Taunus, 213.

Hagemeifter. G„ lilenfpeegel. 140.

Hagener.
H.. Lava. 261.

Ha bach. F.. Die Magd. 136.

l

Halbe. M.. Gefammelte Werke. Bd. 3
.

(Zeit
und Heimatftiieke.) 244,

Halm. G., Vom lieben Gott. d
.

Teufel u.

d
.

iibrigen böfen Welt. 396.
Hamerling. N., f. Burkersdorf. 233.l

Hamznerftein,

H
.

o.. Ritter. Tod und Teufel.

1 1

Hamfum. K.. Spiel des Lebens, 174.

Hanne9nheim.
W. o.. Kriftian und d

. Sterne.
17 .
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In' '
Jol'ef Xanten. Bon Riward Rieß. (l.) _ _
Joanne und institut-gen (3): Dill. Tre Herloegds. Salat-wecker. Hilde
Roxy Tovote. Die Swen vor der Liebe. Lantan. Peter Marvel. Hadl
danm, Fallbeil und bleifrei-k. Roleager. Flode Bergangendeilrn. Schmid
.tkngelbaan Gefanaflen an. derArme Noav. Fueß. eldelinder. Slalde,
Wtntermdlihen, nberieht von ltdriftiani und Sai' ndoff. Alurater.
Novellen. übern-ht von Molnring. Blaumann Novellen. überfent vom
Autor. Der

Regenboßen
des Meifters Guntram vonAugsburg. ertel. Das

Gebeinlni. des allen tadtlores. Harder. Alas. Branneck. om Franzel
llnd feinem Adneln. Gnie-czvk. Der Rieie vom Hnhlberge. Muller
Ruderedori. Am Quell der Wunder. Gerth. Vom Grale etrnnten.
Brehmer. Nebel der Andromeda erkanlen. Hans Heiner-e ,aber ins
Leben. Waldheim. Do'tfriede. lihlam. Aus dem Swiafalednw der
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:Lvl-cf Ponte" if
t der umfangreiche Famlllenroman ..Der babhlomfche Turm“

V

*

nnd die drei Novellen ..Die Jnfel". ..Die Bockrelter" und
on

Richard Rieß.

Der Dichter Jofef Ponlen hat in Deutfchland bisher
nur einen kleinen Kreis. Die Zeitgenoffen Ganghofers und

Rudolf Herzogs kennen ihn umfoweniger. als keines feiner
Werke bisher als Ullfteinbnch erfchienen ift. Begegnet eine
oder die andere Arbeit Pontens einem diefer Leute. denen
der Dichter bisher fremd war. und nimmt diefer Neu

Jntereffierte den Kürfchner zur Hand. fo erfährt er von

einem Romanfchriftfteller. der am 31.Juni 1883 geboren
worden ift. zu Raeren in der Aachener Gegend. ein paar
Romane gefazrieben hat. ..Jungfräulichkeit“ heißt der eine.

..Peter Juftus" ein zweiter. „Siebenquellen“ der dritte; er
lernt ihn als Verkündet der Schönheit griechifcher Land
fchaft kennen und als Biographen feines großen Lands
mannes Alfred Rethel. deffen graphifches Gefamtwerk er in

einem fchiinen Bande zufammengefaßt hat. der. wie alle

Bücher Pontens. bei der Deutfchen Verlagsanftalt zu Stutt
gart erfchienen ift. Und er erfährt. daß Ponte-n meift im

Auslande lebt. Da der leßte Kiirfchner vor vier Jahren
erfrhienen ift. fe

i

dem Neugierige-n verraten. daß Jofef
Ponten nun in Deutfchland feßhaft geworden if

t und in
Miinchen lebt. wo er fich nicht iiber belgifche Uniformen.
die feine fcdöne Heimat verunzieren. zu ärgern braucht.
Und daß er in den leßten vier Jahren die Bücher ge
fchrieben hat. die uns. mehr als feine drei Jngendromane,

veranlaffen. auf diefen urdeutfchen Dichter zu weifen. Das

Beilage zu Nr. 1 des an. Zentralbl. f. Deutftdland. 1

..Der Meifter“. Außerdem, in Zeitfchriften gedruckt. „Die
Reife nach Aachen". ..Die Rheinreife" und. noch Manufkript.

..Das Haus des Arztes". Es hat einer mal gefchrieben.
bei der Lektüre Pontenfcher Bücher ..fühle man fich geborgen“.

Diefen Sah kann ich. hinfichtlich der leßten vier Veröffent
lichungen diefes Dichters unterfrhreiben. Ein monumentales
Werk if
t der breitangelegte Familienroman ..Der babylonifche

Turm“. der das grandiofe Sinnbild der ..Sprachen

verwirrung“. d
.

h
. des Fremdwerdens der Menfcden. je

..höher fi
e hinaufkommen". auf das_ individuille Beifpiel

einer Banmeifterfamille anwendet. aber in dit-fer Anwendung
doch wieder finnbildlich wird und nicht Znfällig-Petfönliches.

fondern Allgemeinbedeutfames fchafft. Olhmpifche Luft weht

in den Novellen. Hier fpiiren wir erhoben und erfafiittert.
aber auch beglückt. die hohe menfchliche. künftlerifche und

geiftige Kultur eines Dichters. der feinen Problemen Tiefe
gibt. feine Menfche-n in ihrem ethifcden Schwergewichte

fteigert und feiner Sprache bei aller Einfachheit und Klar

heit Schönheit des Ausdruckes und Klanges zu geben weiß.
die alle fogenannten ..Neutöner" heiß befchämt. Jofef Ponten

if
t als Novellift Shnthetiker. Er ift nilht fo beftrebt. Ge

gebenes zu analvfieren. Vorhandenes zu betrachten und einem

jeweiligen Gefichtspunkte dienftbar zu machen. als vielmehr:
Dome zu bauen. vom Grundfteine himmelan. Gin großer

Wurf war die erfte feiner drei Meifternovellen. ..Die Jnfel"
betitelt. ein Werk. das in die Nähe des ,.Kcßers von Soana"
gehört. in dem wir das befte Profawerk unferer .Zeit ver

2
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ehren. In beiden Werken handelt es fich um die Urkraft
der Liebe. die A-Zketen (Mönche) zu fühlen bekommen. fo

daß Tief-Menfchliches zur Sünde wird. Wie Gerh. Haupt
mann. fo hat auch Ponten das Beftreben. den Liebes-(Ur-)
trieb zu entperfönlichen. indem er ihn in die ewige Be
ziehung zum großen All feßt und ihn primitiv. als Urmacht.
im großen Gleichnis des heidnifchen Pan darftellt. Der
überwältigenden Naturmaiht erliegt auf der Höhe des Lebens.
der Mönch. der Mann. als das Weib. das durch Frucht
barkeit lockende. in fein Leben tritt, Diefe Dichtung if

t

fchwerblütig. aber voll Glut. edel in ihrer Linie. dichterifch
kraftreich im Sprachlichen (o heiliger Kafimir. des ..Ex
preffionismus" Papft. lerne von Ponten. daß tieffter und

reichfter Ausdruck fiir Gefühltes durch reinfte Einfachheit der

Form gewonnen wird l) und kunftreich in der Art ihrer
Malerei der Landfchaft und der Seele. Das Bedeutende

diefer Arbeit liegt aber in der intuitiven. echt dichterifchen
Sicherheit. mit der fi

e Perfönliches zum Kulturausdruike

macht. Im Gegenfahe zu der Klarheit und Reinheit diefer
Novelle fteht die bunte Bewegtheit der zweiten Arbeit ..Die
Bockreiter“ (gleichfalls bei der D. V,-A. Stuttgart). wenn
auch alle Wildheit des Gefchehens ftets beherrfcht und ge
fchmackvoll bleibt. Es ift. als habe fich ein Meifter der

Farbe einmal als Graphiker verfucht. Das Thema if
t

intereffant und. in manchen Zügen. aktuell. mag die Ge

fchichte auch im Frühbarock fpielen: Bockreiter nennen fich
.die Mitglieder einer Bande. halb find's Sihlaraffen. halb
Kommuniften. die durch patheiifch-prätenziöfen Ulk und das

Beftreben. fo etwas wie ..ausgleichende Gerechtigkeit" zu
fpielen. ihre Mitwelt in Unruhe verfetzen. Diefe Gefchichte
vom ..edlen Räuber“. ein beliebtes Thema des 18. Iahr
hunderts. wird von Ponten vermenfchlicht. verbürgerlicht
fozufagen und gleichzeitig ironifiert. Und auch diefe Ge

fchichte bekommt die größere Perfpekiive: vom Sonderfall
ins Allgemeingiiltige: Sie kündet von den fchlummernden
Trieben des Menfchen. aus fich herauszuwachfen. felbft bis

ins Verbrecherifchel Es if
t

Pontens Eigentümlichkeit. die

ewige Geltung deffen zu erproben. was ihm bedeutfam er

fcheint. Er trägt es. fozufagen. zu den „Müttern“ hinab.
auf daß aus zufälliger Fabel Mhthus werde] Das zeigt
auch die legte Arbeit Pontens. die als Buch erfchienen ift,
die Novelle ..Der Meifter". Aus einer Kiinftler- und Ehe
gefchichte wächft bei ihm die große Geftaltung des grund

legenden Gegenfahes von Kunft und Handwerk. von erd

gebundener Dafeinswirklichkeit und künftlerifchem Höhenfluge.

Und die Menfchen. die durch ihr Schickfal hier Zeugnis
ablegen müffen. werden bei aller perfönlichen Form zum
großen Typus. Nicht zufällig verlegt Ponten den Schau
plaß diefer Künftlergefchichte in einen Dom. Dom iftWelt
in fich. Seine gewölbte Kuppel. zu der die Gebete hinauf
dringen. if

t

Himmel. der über die in der Tiefe knieenden

Menfchen gefpannt ift.

Romane und Erzählungen.
Dill. Liesbet. Die Herweghs. Eine rerhtsrheinifche Gefchicbte. Stutt

Yul: iKdZ'Berlin.
1921. Deuifche Verlagsanftalt. (339 S. 8.)

e . .

Schaltwerk-er. Franz. Hilde Roxh. Roman. Halle (Saale). 1921.
Heinrich Diekmann. (388 S. 8.) ./4 20. geb. ./4 27,50.

Tovote. Heinz. Die Scheu vor der Liebe. Roman. Berlin. 1921.
.01'. Ehsler 6

1

Co. (320 S. 8.) ./4 16. geb. .F4 22.

In leichtem. liebenswürdigem Plauderton erzählt uns
Liesbet Dill die Gefchichte der Adelefamilie der Herweghs.
wie ein Mitglied nach dem andern in gleicher Weife be
fangen if
t in dem Standesdünkel und der ganzen ftark
degenerierten Atmofphäre des Haufes. Nur einer. der ftille

und künftlerifch veranlagte Ernft ift feiner ganzen Art nach
anders geraten. und gerade er if

t

es. den das Schickfal g
e

wiffermaßen zum Sündenbock der Familie macht. Nam g
e

fcheiterter Ehe und nach fchweren Verwicklungen. die durch
feine Gutmiitigkeit. Nächftenliebe und feine unabwendbare

Neigung zur Mufik. die ihn allzu nachfichtig in feinem An
waltsberuf erfcheinen läßt. hervorgerufen werden. geht er
aus dem Prozeß. der ihm gemacht wird. zwar in feiner Ehre
unangetaftet hervor. if

t aber für feine inzwifchen wieder zu
zweifelhaftem Glanz gelangte Familie verloren. Er felber
jedoch kehrt der ganzen Sippe kurz entfchloffen den Rücken
und beginnt ein Leben. das von allen Vorurteilen frei if

t

und einzig ihm und feiner Kauft gehört. Liesbet Dills
Verfuch. in diefem Buche mehr als bloße Unterhaltungs
lektüre zu geben. if

t im großen und ganzen gelungen; zum
mindeften weiß fi

e für das Gefchick der Hauptperfon ftarkes
Intereffe zu erwecken. Ihre Säzreibweife if

t

bewegt und

fliiffig. was fich namentlich in den vielen Szenen aus der
fog. Gefellfchaft und der Lebewelt offenbart. die dem Buch
neben feinem ethifchen Gehalt zugleich auch jene leichte Be-
fchwingtheit verleihen. die wir an den Milieudarftellungen
und gefellfchaftskritifchen Schilderungen der Verfafferin b

e

fonders fchäßen.
Weit tiefer leuchtet Franz Scha uw ecker in das Seelen

und Liebesleben des Weibes wie des Mannes hinein. Hier

if
t alles ein faft fieberhaft berührendes Suchen und Bohren

nach den verborgenen Quellen. aus denen das Lied der Liebe
emporquillt. befeligend und jauchzend und zwei Menfihen
aneinander feffelnd. um dann endlich in jäher. fchriller
Diffonanz zu enden. Eine ganz eigenartige und feine pfhiho
logifche Studie if

t dies Buch von Hilde Roxb. deren ver

ftrömende und ganz in Idealen wurzelnde Liebe an der
Triebhaftigkeit des Mannes oder noch beffer an ihrer eigenen
Unfähigkeit. geiftige und finnliihe Liebe zum Einklang zu
bringen, zerfchellt. Daß Franz Schauweckers Begabung weit
über das Alllc'igliche hinausgeht. if

t außer Zweifel. Hier
fpricht ein Dichter mit heißem Herzen und einer warm

bliitigen Einfiihlung in fein Thema. das feiner ganzen Art
nach eine befondere Darftellung verlangt. Die Handlung
gleitet faft nebenfächlich vorbei; nichts Hartes. Iähes oder
gar das Gefühl Berleßendes ftört. Alles. befonders auch
das prachtvolle Kapitel Liebe. if

t in weiche. fchmeichlerifaze.
faft lhrifche Form und Empfindung aufgelöft. Ein feiner
Wortkiinftler if

t

hier am Werke. kühne Bilder werden ge
formt. anfchaulich und knapp. genährt am Expreffionismus.
aber weit entfernt. in Gefuchtheit und Vergewaltigung des
Wortes zu verfallen. Es if

t

vielmehr eine Sprache. die

klingt und fingt und den Lefer bis zum Schluß gefangen
nimmt.

Weniger in die Tiefe gehend if
t der neue Roman von

Tovote, obwohl uns wirklich der Berf. diesmal beinahe
moralifch kommt. Frau Gerta if

t eine wirklich „anftändige

Frau". deren Wiinfche und Sehnfüchte immer wieder vor

ihrer ..Scheu vor der Liebe" erkalten. Schließlich endet fie

ihr leeres Dafein durch Selbftmord. Der Vorwurf felbft if
t

gar nicht fo übel; nur daß Tovote auch hier feine leichte
und unbeforgt auf der Oberfläche tiindelnde Schreibweife
verleugnen kann. Es ift wohl der Berfuch gemacht. fo etwas

wie einen liebespfhchologifihen Sonderfall zu konftruieren.
aber letzten Endes zerrinnt doch das Ganze wieder i

n eine

Fülle einzelner Erlebniffe. die in ihrer fteten Gleichartjgkeit
ermüden. [lieben] Dodge.

Lankan. Johanna M.. Peter Muchel. Gefchichte einer Iugend.
Dresden. 1921. Laube. (155 S. 8.)
Hohlbaum. Robert. Fallbeil und Reifrock. Neue Novellen.
1321. Wila. (142 S. 8.) Geb. ./4 20.

Wien .
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Rvfegget. Peter. Frohe
BerganXenheiten.

Launige Gefchichten.
Leipzig. 1921. Siaackmann. (2 2 S. 8.)
Shmid-Kugelhah, Heinrich. Gefhihten aus der Ar Noah. Leipzig.
1921. Sehloeßmann. (222 S. 8.) Geb. ./4 18.

Fueß. Hanna. Heidekinder. Gefchicbten aus der Lüneburger Heide.
Bremen. 1921. Schünemann. (231 S. 8.) Geb. .F 20,

Skalbe. K.. Wintermärchen. Überfept von 1)r. W. Chriftiani
und O. Scvönhoff. Riga. 1921. Gulbis. (124 S. 8.)
Lettilhe Literatur. Band 11.

Aknrater. J.. Novellen. Überfeßt von Senta Momring. Ebenda.
1921. (110 S. 8.)
Lettifhe Literatur. Band 17.

Blamnanu. R.. Novellen. Überfeßt vom Autor, Ebenda. 1921.
(196 S. 8.)
Lettifhe Literatur. Band l7.

Ihre ,.Gefhichte einer Jugend" widmete Johanna
Lan lau Gerhart Hauptmann. in deffen Riefengebirgsheimat
der erfte Teil diefer etwas unausgeglichenen Erzählung fpielt.
Er ift auh am frifcbeften und beften gelungen; gegen Ende
fällt die Novelle merklich ab. Der Held vermag in feiner
fhwählichen. fprunghaften Art kaum nachhaltig zu feffeln.
Hier und da gerät die Farbengebung ins Süßliche. Daneben
laffen aber auch einzelne reine und zarte Töne aufhorchen.
Die Erfindung if

t

ziemlih dürftig. Vor allem weiß die

Verfafferin das viele Alltäglihe. das fi
e gibt. nicht in eine

höhere. poetifhe Sphäre zu heben; dies gelingt ihr nur in
allerlei anmutigen Einzelzügen,

Leihte Unterhaltungskoft bietet Hohlbaum in feiner
Novellenfammlung unter dem wenig glücklihen Titel „Fall
beil und Reifrock". Sie lefen fih ganz angenehm in einer
mäßigen Stunde. vermögen aber höhere literarifhe Anfprühe
niht zu befriedigen. Die Fabel ift meift dünn. die hiftorifhe
Farbe geht über den üblihen. flühtig aufgefeßten Lack niht
hinaus; der Humor wirkt bisweilen gefpreizt. Um den
weiten Abftand diefer Revolutionsnovellen von wirklichen
Dichtungen zu empfinden. vergleiche man fi

e mit R. H
.

Bartfhs glänzenden Erzählungen ..Vom fterbenden Rokoko“.
Als eine willkommene Ergänzung zu Rofeggers ..Ge

fammelten Werken" hat fein Sohn Hans Ludwig R. 23
kleine Gefchihten. meift leiht humoriftifher Färbung. heraus
gegeben. die der Vater feinerzeit aus dem Gefamtwerk
ausfhaltete. nicht immer. weil er fi

e für wertlos hielt.
fondern weil fi

e fih niht recht einfügen ließen. Auch
einige bisher ungedruckte Erzählungen aus dem Nahlaß
find darunter. leider niht befonders bezeichnet. Aus all
diefen behaglichen Schnurren. derben Holzfhnitten und trau
lichen Stimmnngsbildern blickt uns das liebe. gute Gefiht
des alten Rofegger treuherzig und giitig an, Sie lohnen
die Vekanntfhaft. wie alles. was ein wirkliher Dichter ge
fchrieben. wenn fi

e natiirlich auch recht ungleichwertig find.
Ein wahrhaft genialer Einfall war es von H

.

Schmid
Kugelbach. die vielen vortrefflichen Tiergefchihten unferer
Literatur um einen neuen eigenartigen Typus zu bereichern.
Er fiihrt uns in das Gewimmel und Gewirr der Arche
Noah. mit der wir fhon als kleine Kinder gefpielt. vom
Anfang der Sintflut bis zu ihrem Ende und zur Befreiung
der eingefchloffenen Menfchen und* Tiere. Ein ftarker poe
tifcher Zauber geht von diefem Buche aus. denn der Verf.
befiht fihere Geftaltungskraft. blühende leiht bewegliche
Phantafie und einen köftlihen. trockenen Humor. Dazu
verfügt er über eine unfehlbare Beobahtungsgabe. hinter
der ein reiches zoologifches Wiffen fteckt. Vefonders reizvoll

if
t das feelifche Wechfelfpiel zwifhen Tier und Menfh

wiedergegeben. Nie überihreitet der Dichter in feiner
Pfhchologie die naürlihe Grenze. d

.

h
. feine Tiere werden

nie vermenfhliht. bleiben immer Tiere. Der Ton if
t

aufs
glücklihfte in einer Art leichten Legendenftils gehalten. ohne

eintönig zu werden. Gewiß verdanktder Verf. vieles feinen Vor
gängern auf diefem Sondergebiet. vor allen Löns und Bonfel.
was z. B. bei der überaus gefhickten. fhmbolifh bedeutungs
vollen oder lautmalerifhen Namensgebung deutlih wird.
aber er gliedert fih ihnen würdig an und hat uns ein
Werk gefhenkt. au dem befonders jeder Tierfreund feine

helle Freude haben wird.

Anfpruhslofe. liebenswürdige Gefchihten aus der Lüne
burger Heide erzählt Hanna Fueß. voll warmer Heimat
liebe und bodenftändiger Naturempfindung; freilih zerfließen
ihr die leihten Gebilde hie und da unter den Händen und
geraten ins Allzukindlihe oder Langatmige. Epifche Ge
ftaltungskraft if

t

ihre Sahe niht. fi
e bleibt immer in der

Skizze ftecken; aber innerhalb diefes engen Rahmens gibt

fi
e bisweilen anmutige Feniarbeit. die man wohl gelten

laffen kann.

Die Proben moderner lettifher Literatur. die der Rigaer
Verlag Gulbis in muftergültiger deutfher Uberfeßung vorlegt.
verdienen die Beachtung der Literaturfreunde. Diefe
Novellen und Märhen ftammen aus einer uns fremden
Welt voll völkifcher Eigenart und Kraft. Gewiß berührt

fih diefe Welt mit der ruffifhen. auch literariih. aber doh
zeigt fi

e ein felbftändiges Leben. Die drei Dichter. denen

diefer Name wohl zuzubilligen ift. haben ihre lettifhe

Heimat niht nur in Außerlihkeiten widergefpiegelt. fondern
fi
e wiffen ihr innerftes Wefen zu offenbaren. Konflikte.

Stimmungen und Charaktere aus ihm zu entwickeln. und

fo atmen ihre Dihtungen Erdgeruch der Heimat. Den

echten. fpielenden Märchenton weiß Skalbe in feinen
..Wintermärhen“ anzufhlagen. in denen er allerdings mehr
eigne Pbantafien geftaltet. als aus dem Born der heimifhen
Sage fhöpft. Der Einfluß Anderfens if

t unverkennbar. Ein
Meifter zarter Stimmung if

t A kur a te r. In der Führung einer
ftraffen Handlung verfagt er; aber das Träumerifche. Ver

fhwebende liegt ihm vortrefflih; ein verfhleierndes Zwielicht
umftrömt bei ihm Menfhen und Dinge. Manches erinnert
an I. P. Jacobfen oder Hermann Bang. Dagegen if

t

Blaumann ein handfeftere Spannung und bewegte

Handlung liebender Fabulierer. der einen robuften. drama

tifhen Vorwurf wirkungsvoll auszufpinnen weiß und fich
in lebhaften. etwas grellen Farben gefällt. Auch er wurzelt
tief im Mutterbodxn feines Landes. Nach diefen Proben
kann man weitere Uberfehungen aus der lettifhen Literatur

wohl willkommen heißen. Freilich muß gefagt werden. daß
wir Gleichwertiges. ja Bedeutenderes in unferer Heimatkunft
in Hülle und Fülle befihen. .41.-rentier- Lac-11a,

Der Regenbogen des Meifters Guntram von Augsburg oder Das
Büchlein vom fieveniäitigen Glück. Leipzig. 1920. H

.

Schloeß:
mann (G. Fick). (128 S. 8.) .B 3.60.
Hertel Betlh. Das Geheimnis des alten Stadttvres. Gotha. 1919.

F Ä
.

Perthes. (101 S. 4,) n 5
.

Harder. Agnes. Alas. Eine Eisbärengefhichte. Ebenda. 1919.

(152 S. 4.) .F 6
,

Bram-eck. Agnes. Vom Franzel und feinem Ahneln. Ebenda. 1919.
(36 S. 4,) .Fr 4,

Gnielcznk. Hugo. Der Riefe vom Huhlberge. Breslau. 1919. Berg
ftadt-Verlag W. G. Korn. (103 S. 8.) ./7 3

.

Müller-Rüdersdorf Wilhelm. Am Quell der Wunder. Bad Nafiau
(Lahn). 1919,

'
entralftelle

zu
r Verbreitung guter deutfher Lite

ratur. (142 S. 16.) .F 3. 5. geb. .F 4
.

Unter dem altmodifh klingenden Titel ..Der Regenbogen
des Meifters Guntram von Augsburg“ hält fih als Ver

faffer der Pfarrer Schmid in Lindau verborgen. Das
Buch. aus der Not unferer Zeit geboren. if

t eine Anklage

fchrift der Verrohung unferes Volkes und predigt zwifhen
allen Zeilen das Sichfelbftbefinnen und Wiederfinden in
Gott. Im Kapitel: ..Volk und Pöbel“ finden fih die be
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merkenswerten Süße: „Der Vöbel fpricht in vielen Zungen,
aber in allen falfch. Das Volk haßt die fremden Worte
und Allerweltsfprüche. Der Vöbel fpricht einen Iargon,
das Volk feine Mundart." Faft mutet das Werk an wie
eine Predigt aus dem 13. Jahrhundert gegen die Sinnen

freuden der Welt. Gleich fieben Regenbogenfarben find die

Kapitel eingeteilt. Der Gedanke, folch Büchlein zu fchreiben,
if
t

wohl an fich gut und könnte manchem ein Führer zur
Verinnerlichung fein. Der Berf. wünicht eine Läuterung
des einzelnen. um fo gemeinfam zu altem Glanze zurück

zukommen. Das frommt wohl. aber die es wirklich angeht,
die lefen das Buch nicht, das noch dazu in fchwerem mittel

alterlichen Stil gefchrieben ift.
Die folgenden Bücher find Jugendbücher. „Das Ge

heimnis des alten Stadttores" if
t ein gut Teil fpinnweb

perträumter Romantik; alles fo anfchaulich und plaftifeh

gefthildert. Die Fledermaus, die Spinne) die Kröte und all
die Tiere. die darinnen aufgezählt find als Bewohner des
Stadttores. bekommen Stimme. erfcheinen einem gar nicht

mehr fo grauiig wie fonft. ja
.

fo wie es Hertel gefchildert
hat, regt das Buch zur Beobachtung all der Tiere an und if

t

fomit ein kleiner Leitfaden der Zoologie ohne alles wiffen

fchaftliche Beiwerk. Entzückend find Sufemihls Bilder dazu,
Dies Werkchen foll ganz befonders empfohlen fein. - Auch
Agnes Harder hat in ihrem „Alas" eine Tiergefchithte
gebracht. Man bekommt einen guten Einblick in die arktifche
Tierwelt. Die Verf. erzählt von ihrer Nordlandsreife; wieder
daheim, bekommt das mitgebrachte Eisbärenfell Leben und

Form und „Mas, der Eisbär“ plaudert alljährlich in der

Shlvefternacht eine Stunde lang mit feiner Herrin. Famos

if
t die natürliche Schreibweife die Süße find im richtigen

Vlauderftil gefchrieben und wirken fo belebend auf das jugend
liche Gemüt. Ltnzen zeichnete nette Bildchen zu dem Buch.

-
Das Buch „Vom Franzel und feinem Ahneln“ if

t etwas

für die ganz jungen Kinder. Die Gefchichte fpielt in den

hohen Bergen. Mit feiner Hand weiß Agnes Brauneek
das Kinderfchickfal zu fchildern. Ihre Schreibweife if

t ruhig
und vornehm. Auch hierzu hat Sufemthl Bilder fo recht

für junge Lefer gefchaffen. - Eine Art Rübezahlmärchen
erzählt Hugo Gnielczhk in dem „Riefen vom Huhlberge“.
Zunächft feffeln die fcbönen Illuftrationen und die große
Schrift. Das dünne Bändchen hat foviel Märchenheimelich
keit und wiederum auch fo viel Schalkhaftigkeit in fich, daß
einem das Lachen recht anfteht. - Der Lhriker Wilhelm
M ü l l er - R ii d e r s d o rf tifeht Ifergebirgifche Volksmärchen

in „Am Quell der Wunder" auf. So einfach und volks
getreu find diefe kurzen Mär-en, als wären fi

e aus Grimms
oder Bechfteins Feder gefloffen. Lim-1 Donautal,

Gerth,Clemens.Vom Grale getrunken. Ein Künftlerleben. Leipzig,

. 1914. Knien-Verlag. (213 S. 8.)
Brehmer, Frin, Nebel der Andromeda, Das merkwürdige Ver
mächtnis eines Jrdifchen. Leipzig, 1920. L. Staatkmann,

(203 S, 8.)
Zerkaulen, Heinrich, Hans Heiners Fahrt ins Leben. Eine Ge

fctiictue.5
M.-Gladbach, 192l), Voltsoereins-Berlag. (60 S. 8.)

./- 24 .

Waldheim, Hans. Dorffriede. Loie Blätter aus meinem Dorfleben.
Ebenda, 1920. (89 S. 8.) ..tt 2.45.
Mühfam, Baal, Aus dem Säiickfalsbmh der Menfchheit. Dresden,
1919. Gotthold Rüde] &

.

Co. (135 S. 8) ./j 3.50.
Ein Land der Schönheit und Harmonie will Gerth in

feinem Künftlerroman malen. Die Darftellung if
t

zwar
manchmal etwas fchwülftig. im Grunde aber ftets von einem

reinen Idealismus getragen. Nicht alle Teile des Bowes
find gleichwertig, die eine oder andere Szene, wie z. B. der
Befuch von Walhalla. wirkt theaterhaft, aber die Charak
teriftik if

t

treffend und feharf, die Ausbeutung von Nord

manns Symphonie. die das feelifche Erleben in feinen
Hauptftufen noch einmal zufammenfafzt, gefchiekt und

ftimmungsvoll.

Geiftooll erzählt Brehmer von einem Manne, der von
Jugend auf fein und der Völker Leben unter dem Gefiwts
winkel des Willens betrachten lernt und fich auf einen

Planeten träumt. wo die Entwicklung fchon um Iahrtaufende
weitergefchritten ift. Der Berf, hat ein Buch von ganz
eigenartiger. aber zuchtvoll gebändigter Vhantaftik gefchaffen,
einen fpannend gefchriebenen philofophifchen Abriß der

Menichheitsentwicklung vergangener und zukünftiger Zeiten,

Zerkaulen gefällt fich in diefer Gefchichte in einer

zuweilen etwas gekünftelten Verfonifikation leblofer Gegen

ftände. die er in einem altklugen Märchenton miteinander
plaudern läßt. Aber die Belehrung wirkt nicht aufbringlieh,

auch der Lhriker kommt immer wieder zu Worte. Als ein
Träumer zieht Hans Heiner aus, als ein Menfch kehrt er
zurück, als einerf der den Glauben an die Menfchheit g

e

funden hat.
Viel Liebe zur Heimaterde fpri-ht aus Waldheims

Büchlein. Aber über zufammenhangslofe Stimmungsbildthen
aus der Umwelt feines Wefterwalddorfes und einige nicht
gerade farbenfrifche Schilderungen ländlicher Bräuche kommt
er nicht hinaus. Manches volkskundlich Intereffante enthält
das fchmale Bändchen, dem V. Aßmann einige nette Feder
zeichnungen beigefügt hat.
Eine einzige Anklage gegen den Krieg ftellen die oft

fprachfchöneu Bifionen von V
. Mühfam dar. Manchmal

fpricht ein Dichter daraus, oft auch nur ein pazififtifcher
Fanatiker, dem felbft Bleifoldaten ein gefährlich Spielzeug
bedeuten. Auch diefes Büchlein wiegt künftlerifth wenig.
nur als thpifches Dokument unferer Zeit fe

i

es erwähnt.
.Albert Zuender,

Brockdorff, Gertrud von, Die Fauft im Weften. Roman. Berlin,
1921. Scherl, (286 S. 8) .M 15, geb. .FF 20.

Rademaker. Franziska, Das Ave der Heimat. Roman aus Keve
laer. Kevelaer, 1920. Bupon & Berner. (566 S. 8.) ..C 22,
geb. xt 30,

Hoffmann. Frau Adolf, Genf, Wunder voll, Eine Erzählung.
Leipzig,

o.6I.,
E. E. Meyer. (315 S. K1. 8

.

mit 3 Abbild.)
Geb. .F 1 .

Schacht, Eltfabeth, Die von uns eboren. Die Gefcblcbte einer Er
füllung. Halle a. S., 1921. iekmann. (138 S. 8.)
Ioeft, Eliiabeth. Vibrationen. Miinchen, 1920. Georg Müller,

(187 S. 8.) .es 15, geb. .er 21.

Gertrud v. Bro ckdorffs Roman fpielt in einer kleinen
Stadt des befehten Rheingebietes und erzählt die Sthickfale
der Familie eines Mafchinenfabrikbefißers. Die Verf. führt
uns das Treiben der fremden unterdrückt-r grell vor Augen;

fi
e kann uns zum Trofte nur die Mahnung geben: „Der

Stunde warten und nicht müde werden, damit fi
e uns bereit

findet!" In der Gefchichte felbft bleibt einiges, worüber
der Lefer gern weiteres vernommen hätte, unaufgeklärt. und

das Ende kommt gar zu plößlich. Das Buch if
t

fließend
gefchrieben.

Franziska Ra d em aker zeigt uns die Macht der Heimat
und der ihr eigentümlichen Gottesverehrimg auf das menfch
liche Gemüt. In dem Wallfahrtsorte der nieder-rheinifchen
Heide werden Glauben und gute Sitte von alten Zeiten
her gepflegt und kommen auch bei denen. welche im Getriebe

der Welt davon abgewichen find, fchließlich wieder zur
Geltung. Die Charaktere find vortreffliih gezeichnet.
Frau Hoffmann legt in Form einer Erzählung dar,

wie eine Familie fein foll, daß fie, mit Anklang an einen
Ausfpruch Luthers, „der Wunder voll" wird. Das Buch
enthalt viele gute Lehren für das Weib, das bei der Wahl
des Mannes zur größten Vorfiwt gewohnt wird und dem
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die Erziehung der Kinder zur Reinheit und ihre gefchlecht
liche Aufklärung uns Herz gelegt werden; auch fonft finden
fih manche treffliche Bemerkungen. Die Schilderung des
naturgemäßen Lebens auf dem Hohgebirge fowie der

ftimmungsvolle Buchfhmuck von Willi Geißler find von
eigenartigem Reize.
Die von Gabriele Reuter eines Geleitwortes gewürdigte

Gefhichte von Elifabeth Schacht befiht troh künftlerifcher
Mängel einen nicht zu unterfhäßenden Wert. zumal in der
Gegenwart mit ihrer zügellofen Ihfuht. Hier liegt das
Bekenntnis einer geiftig hochftehenden Frau vor. wie es ihr
nah den fhwerften Opfern gelungen ift. ihren Lebens-zweck.
die gedeihliche Entwicklung der beiden Kinder. zu erfüllen.
Das bezeichnenderweife ..Shwingungen“ betitelte Buh

von Elifabeth Ioeft. das fich hauptfählich mit der Ver
erbungsfrage befchäftigt. if

t

ohne feften Aufbau und rechten
Abfchluß. und leidet an unfertigem Ausdruck; es mutet einen

an. als wäre es in einer Art Dämmerzuftand niederge
fhrieben. 11. 310112.

Diehl. Ludwig. Snfo. Der Roman eines deutfchen Seelenmenfhen.
Stuttgart. 1921. Strecker 8

c

Schröder. (353 S. 8.) .4418.
geb. ./4 27.

Zweifellos ein Buch von Wert. ein Buh. das einen
ftarken Erfolg haben wird und über deffen Erfolg man fih
ehrlih freuen kann. weil es ihn innerlihen Qualitäten ver
dankt. Es geftaltet das Leben des mittelalterlihen Mhftikers
in großen fhönen Bildern. führt ihn durch himmlifche und
irdifhe Liebe hindurch. läßt ihn und uns innerlich Gott
fchauen und Erlöfung finden. Gewiß ein großer. ein ge
waltiger Vorwurf. den nur unternommen zu haben. fhon
allein lobenswert ift. Dennoh muß gefagt werden. daß das
Buh kein eigentlich dihterifhes ift. Es fhildert die Per
fonen. die Zeit. fehr lebendig auch die Landfchaft um den

Bodenfee. aber es geftaltet niht im Leßten. Es bleibt ein
Hiftorienbild mit vielen feinen Zügen. Irgendwo bleibe
ich jedenfalls kühl und außerhalb. Den Perfonen fehlt die
legte Wahrheit. Sie find allzu füß. glatt und vor allem
gar niht mittelalterlih. Ihr Schauen if

t niht mhftifh. es

if
t

eher okkultiftifh. Der Berf. hat nie wirklich Auge in

Auge mit dem verfhleierten Bild geftanden. Er ift ein
fpäter Nahfahre der Spätromantik. ein Nachfahre Scheffels.
Dies fe

i

gefagt. um die Grenzen niht zu verwifchen. aber
man lefe das Buh. man wird es lefen und niemand ohne
Gewinn. Nil] h'eopor.

Lui-ik.
Droem. Ernfi. 11x Bonebrlg. Miinchen, 1921. E. H

.

Beckfhe Ver

lagSZlZlhhandlung.
Oskar Beck. (17111. 149 S. 8.) .ab 15. geb.

.F .

Weiß. Ernft. Das Berfbhnungsfeft. Eine Dichtung in vier Kreifen.
Miinchen. 1920. Georg Müller. (104 S. 8.) .B 7. geb. .es 13.
Neuer-Eckhardt. Victor. Der Bill-ner. Gedichte. Iena. 1920. Eugen
Diederihs. (127 S. 8.) .1e 15, geb. ./7 23.

Drei völlig ungleichwertige Büher muß ih anzeigen.
Mit dem unfhmpathifcheften fe

i

begonnen. Troß der Reklame
Oswald Spenglers hat mich Ernft Dro em fchon mit feinem
Erftling ,.Gefänge“ 1920 niht überzeugen können. daß er
eine irgendwie künftlerifh bedeutfame Formung der Welt

inhalte zu geben vermag. Auh der neue. wiederum fehr
fchön gedruckte Band „11x '1'ouebrio“. der in den Jahren
1910 und 1911 „durhgreifend bearbeitete“ Berfe enthält
(wozu diefe alberne Bemerkung des Borwortes7). hat mir
des Berfaffers Anwartfhaft auf Dichtergröße niht erwiefen.
Nur mit äußerftem Widerftreben habe ih die obendrein durch
eine eigenwillige Zeichenfehung völlig finnlos erfhwerte

Lektüre der etwa 100 Gedichte zu Ende geführt. Unnatur.
Shwulft. Phrafe und Sprachverhunzung feiern hier wahre
Orgien. Künftlerifhe Erlebniffe aus den Jahren ..des Auf
bruhs aus der fhönen Nacht dumpfer Frühzeit“ behauptet
Droem geftaltet zu haben. Bei diefen Versgebilden foll es

l

fich weniger um 'Lyrik im überlieferten Sinne handeln. ..als
vielmehr (was gerade deutfher Kauft feit den Tagen des

früheften Ehriftentums durh die Gotik hindurch zwar ein
geboren. aber leider fo oft und lange vergeffen blieb) viel

leiht um den langfam gemahlenen Verfuch. eine unter den
Bedingungen des. ftets wehfelnden. Zeitgefühls fih geftaltende
Raummhftik unferer Tage in der fprahlihen Form von
epifh durhbauten Sonaten (Gefangen) zu fein". Die folcben
Worten folgenden Verfe find entweder von unglaublicher
Simplizität oder bloße Formfpielerei ohne tiefen Inhalt.
Ein Beifpiel für viele:

..Erträumtes Laub Schluhzend Geiler.
Weich Atem ruht. Nur ihaudernd bannt
Frohlocken heißt Finftern Pokals
Der Schönheit Alb Innere Welt.“

Wilder, haotifcher. oft noch viel unverftändliher in der

Raferei feines Bildens ift Ernft Weiß in den Zyklen des
..Verföhnungsfeftes“. Diefe während des Krieges entftandene
Dichtung ftellt den Berfuch eines ekftatifh getriebenen Menfchen
dar. den ganzen Irrfinn der entgotteten Iahre des Maffen
mordes und die Hoffnung auf Durchgötterung der aus dem

Weltenfturz des Böfen erlöften Menfchheit mit neuen Mitteln
zu formen. Das inbrünftige Suhen nah Ausdruck für das
Unbegreifbare und Entfehliche diefes der Vernichtung preis

-gegebenen Dafeins. wo ..Mord der Gefang der Welt“ ift.
wo Menfhklumpen. in Millionen ftarrend. fich mit Millionen
Tod bewarfen (S. 83). verleitet den Dichter zu Ungeheuer
lichkeiten in Vorftellung und Ausdruck.

Auch in Victor Meher-Eckhardts Verfen zittert am
Schluß eines wertvollen Erftlingsbandes das grauenhafte
Erleben des Krieges. aber gebändigter und durch Form und
Rhythmus abgeklärter als bei Weiß. Mit einem Herzen
voller Liebe und heiliger Shen wandelt hier ein Shönheits
fucher feine Wege. ein einfamer Träumer in der Menfhen
Wandel und Gepränge. mit Leidgebärden dem Göttlihen
nachfpiirend. In der Feierlichkeit und dem Prunk feiner
Sprahe. die oft an Stefan George erinnert. zuckt bisweilen
die Flamme der Sinnlichkeit auf. aber nirgend if

t

fi
e von

Lüfternheit angefaht. Alles Leidenfhaftliche wird vielmehr

in bezähmte Shönheit abgedärnpft. und immer pulft des
Lebens dunlelgeheimnisvoller Strom in diefen allem Häß
lichen entrückten Verfen. in denen antike Symbole neben
ganz modernen Erlebnisbildern ungezwungen feftgehalten
werden. Voll tieffter Innerlihkeit find einige Choräle.
Ein ernfter Gottfucher. der aus der lauten Fülle froher Tage
zu Gott um Hilfe fhreit. der durch Leid zu ihm gelangen
will. fpricht fich hier ergreifend aus, Das Buh erweckt
frohe Hoffnung. wenn ..der Bildner" unbeirrt durch modifhe
Strömungen den ihm vorgefhriebenen Weg geht.

Laune Wegener.

Hadina. Emil. Lebensfeier. Neue Dichtungen. Leipzig. 1921. L.

Staacimann. (104 S. 8.) .Fi 10. geb. .sh 15.

Der Verleger zeigt dies Buch alfo an: ..Gedichte in jener
wuhtigen und bodenehten Art. die Emil Hadina zu einem
der berufenften Dichter unferes Volkes geftempelt hat“. -
geftempeltl Aber es hat nihts geholfen. Troh dem

Stempeln: weder Dichter noch berufen. gefhweige denn ..be
rufenft". Man laffe doh folhe ..finnlofeften" Ubertreibungenl
Hadina meint es furchtbar gut. Es reimt fih auch, was
er meint. Alles ift brav. fauber. nett und als Füllfel für
irgendeine Unterhaltungsbeilage brauchbar. Und nun muß
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man ihm wehe tun und Notiz von ihm nehmen. damit
niemand auf das Trommelfhlagen des Verlegers hereinfällt.

Jörn 070a.

Dramatifrhes.
Hofmann. Anton Adalbert. Zplrltuo oaeoull. Eine anachroniftiiche
Tragikomödie in vier Aufzügen. Berlin. 192l. Dom-Verlag.
(96 S. 8.) Geb. ./1 15.

An Revolutionsdramen gehe ih ftets mit ftarkem Miß
trauen heran. befonders. wenn die Verfaffer berfuhen. ihre
eigenen. meift recht banalen Gedanken über die Gegenwart
in hiftorifhe Stoffe zu gießen. Diefes Mißtrauen if

t

hier
niht gerechtfertigt. H

,
zeihnet in kurzen. fharfen Strihen

und in kräftig ausgeprägter Sprahe ein tragikomifhes Bild
der franzöfifhen Revolution. in dem er. ohne 'eigene tiefere
Erkenntniffe geben zu wollen. fih zur Objektivierung durch
arbeitet. einen guten Bühnenblick verrät und tehnifhe Ge
wandtheit zeigt. 1731171101*Ujobaliteoblro.

Shäfenacker. Paul. Das andere Land. Ein deutfhes Märchenlpiel
in vier Akten. Mannheim. 1920. F. Nemnich. (47 S. 8.) ./4 5

.

Eine billige Allegorie. in der das Reich Mammonia vom
Reihe der Seele (das foll es wohl fein) durch rein äußere
Begebenheiten abgelöft wird. ohne von ihm überwunden zu
werden. Die Sprache der etwas nngelenken Verfe fteht im
Widerfpruhe zum Wefen eines Märchenfpiels. Die Sehn
fuht. vom Reihe Mammonia loszukommen. macht noh keinen
Dichter aus. Ällaltber hliabalitecdke.

g_._.-..-__k_ _ _1

.Fremde Literatur.
[Bibliotheca Romania.. stralibnrg. o. .1.. 11. 116. Zelte Druck
uncl Lei-lag.

Lidliotbeqve frnvgaiae.
171-.

2
2
4
,

275 91111-10.ke Leonce, 14er [wie [-117. 1921. (106 8.)
.es .

bir. 257/259. 264f267 [Route-eo 110 [101101-6 (i'm-te. Lublis par
11. Lugano!, yremjere l'artje, hir-kee [-17, (203 8.), as 9;

[117168 7-l7lll, (476 8.), ..41 12.
dir. 270. 271 001171-08 äo klerre 001-11111110,l.'lllnolon 00ml
que. (127 8,) ./4 6

.

.

kit.

2
(3
8
,

269 00117km! (le .ilkreck äe 713117, (lbattertan. (146 8.)
.s .
lslbliotoea [kept-holt.. '111-40 äo lflolina, 00111011111'kel line-la.
(101- (ko 8e'lllo 7 (Lonriäaclo (io kletlrn. (106 8.) ...S 6.

E. Höpffner legt feiner Ausgabe der 118.13 der Marie
de France. der er eine Einführung vorausfhickt. die das
Wenige mitteilt. was wir über die Dihterin wiffen. und
die eine feinfinnige Würdigung der [48.18 gibt. die fhon von

H
. Warnke benußte Handfhrift Harleein 978 des Britifhen

Mufeums und die Handfchrift 1104 der dlaneelloa aeguiej
tions ile la Zibliotdeguo Rationale (Io Vario zugrunde.
Von der erftgenannten Handfchrift geht er aus und mit der

Hilfe der zweiten erfeßt er die anglonormannifhen Formen
durch das Franzöfifh der Jfle-de-France. um fo einen

leichter verftändlihen Text herzuftellen. unter dem Text
werden auh noh die Lesarten weiterer wichtiger Hand
fhriften angeführt.

H
.

Vaganah hat fih die unvergleihlihe Mühe gemacht.
Honors d'Urfe's Afträa auf Grund forgfältiger Vergleihe
der verfhiedenen Ausgaben neu herauszugeben, Die Be
deutung der Afträa für den deutfhen. wie den europäifhen
Roman iiberhaupt. if
t bekannt. Abweihend vom Heraus

geber pflihte ih im übrigen bei. was Ed. Engel in feiner
Gefhichte der franzöfifchen Literatur von diefem Shäfer
roman fagt. nämlich. daß er an Langeweile alles Dagewefene

übertrifft und daß eine eingehende Befhäftigung mit ihm

'felbft für den Fachmann eine kbrperlihe Unmöglichkeit dar

ftellt. Der Herausgeber felbft fheint freilih eine günftigere
Meinung von feinem Landsmanne zu haben.
Pierre Eorneille's „1111181011Eowiguo“ zeigt den Dichter

von einer wenig gekannten Seite. Das „strange nwnotro“.
wie Eorneille dies Werk einmal felbft nennt. vermag uns

noch heute zu unterhalten und die verftändnisvolle Ein
führung. die F. E. Shnsegans feiner Ausgabe vorausfhickt.
trägt wefentlih zur Vertiefung des Genuffes bei.

Als Fleifh von unterm Fleifh empfinden wir heute
noch Alfred de Vignh's Drama „Chatter-tan“. Heute wiirde
niemand mehr vom Dihter die rehtfertigende Vorrede ver
langen. aber wir freuen uns. daß wir diefe wundervolle
Verteidigung des dichterifhen Genius befißen. Die Shnse
gansfhe Ausgabe bringt den Text der 8

.

Ausgabe von 1864

mit den Varianten der 1
.

Ausgabe von 1835. die beide

auh eine eingehende Würdigung Ehattertons von A. de
Vignh enthielten.
Adalbert Hämel bringt in der Zibliotaea Leyauola das

friiher irrtümlich Tirfo de Molina zugefhriebene Drama
..Der Verführer von Sevilla und der fteinerne Gaf “. das

nah ihm von einem jugendlihen Anonymus in der 1
.

Hälfte
des 17. Jahrhunderts in Anlehnung an die Dramen Lope
de Vega's gefhrieben wurde. Die Vorrede des Herausgebers
gibt außer dem üblihen wiffenfhaftlihen Apparat wertvolle
Literaturangaben über die Don Juan-Sage überhaupt.
Von der Bibliotheca Norditalien. als ganzes möhte ic

h

wünfchen. daß fi
e ihren Veröffentlihungen in Zukunft ein

dauerhafteres Gewand geben könnte. b'. 17701-1101:

Vierte. Ambrofe. Phhfiognomien des Todes. Novellen. Mit einer
Einführung von Herman George Scheffauer. Münhen. 1920.
G. Hirth.
Die Amerikaner find anders als wir. auh in der

Literatur. Jhr niht ganz neumodifher Realismus ift von
einer befonderen Art. Ob man ihn im tiefften als fhöpferifch

.bezeichnen darf. if
t auh nah diefen Novellen des kurz vor

dem Kriege verfchollenen Bierce eine Frage. Man kennt
von Poe die eigentümlihe Freude des Amerikaner-s am
Graufigen des Schickfals. Für uns Deutfhe if
t in dem
Grotesken des E. Th. A. Hoffmann doch eine ganz befondere
romantifhe Färbung. die ihre Herkunft aus einem unver

befferlihen Weltverbefferungstrieb niemals verleugnet. Die

kurzen Geihihten von Bierce find flott erzählt und von

Frau Tony Noah und 1)r. Hans Poefchel überfegt; was
uns aber zuleßt doh unbefriedigt läßt. das if

t das Fehlen
einer wenn niht göttlihen fo doh menfhlihen Gnade. So
graufam if

t das Shickfal ja garniht, Es if
t

auh gar viel

bloße Senfation und Spleen in dem Buhe. Die Amerikaner
blinken fih gewiß reht aufgeklärt; aber fchließlih fteckt in
dem Aberglauben von Jahrzehntaufenden immer noh ein

Funke des künftigen. Glaubens. der die finnlihe Welt durch
Einbeziehung von Überfinnlihkeiten erweitert. Am beften
fheinen mir die Kriegs- und Soldatengefhihten gelungen.
deren individuelle Erlebniffe auh vom Weltkrieg kaum über

holt find. Freilich auh hier die Vergeblihkeit des Löckens
wider den Stahel eines uhrmäßig aufgezogenen Kaufal
zufammenhanges. Obwohl Sheffauers Vorwort mit heißen
Worten für den fhon 1842 geborenen Autor wirbt. kann

ic
h eine Bereiherung unferes Weltliteraturguts in diefer

Überfeßung kaum erblicken. Immerhin foll anerkannt werden.
daß diefe Novellen des Todes. des Grauens und der felt
famen Begebenheiten eine reht fpannende Unterhaltung
bieten. fih auch vom eigentlih Perverfen freihalten. Aber
das. weffen wir heute bedürfen. find fi

e niht. und es if
t

keine Ehrenfhuld. Pierce unter allen -Umftänden kennen zu
lernen, Karibik kai-leon.
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Ueudrucke.

Jndifehe Liebeslhrik. (Dichtungen des Oftens.) Mit Bildern.
Miinchen (1921). Hyperion-Verlag. (284 S. 8.) ..4F 25.

Eine fehr dankenswerte Zufammenftellung aller Rücke r t

fchen Ubertragungen der Kunftpoefie des indifchen Mittel

alters. die Helmuth von Glafenapp vorgenommen. ein
geleitet und kommentiert hat. Zwei Auffäße Glafenapps

über ..Geift und Wefen der indifchen Kunftdichtung“ und

..Friedrich Rückert als Indologe" leiten das Buch würdig
ein. reichliche Anmerkungen. über hundert Seiten. fchließen
es ab. Nathbildungen indifcher Miniaturen fchmücken es.
Die Ubertragungen Rückerts find keineswegs veraltet. lefen
fich vielleicht nicht fo leicht. wie manche moderne Nach
dichtung. aber fi

e wirken echter. behalten den Reiz des

Fremdartigen und des Originals und werden fo nicht nur
dem Laien. fondern auch dem Wiffenfchaftler wertvoll bleiben.

X7111 Pieper.

Die lebte Seele, Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert. Hgb.
von Otto von Lelxner. Miinchen. 1921. Hyperion-Verlag.
(79 S. 8.) .er 18.

Diefe „Aufzeichnungen“. doch wohl zweifellos ein Werk

Leixn ers. find eine der fchönften hiftorifchen Novellen. die
wir befißen. Meifterhaft if

t die Sprache der Zeit und der
ganze Ton. die feelifche Haltung eines frommen tagebuch
fchreibenden Pfarrers aus dem dreißigjährigen Krieg getroffen.
Die Handlung if

t

einfach und groß zum tragifchen Schluß
geführt. das ganze ein bedeutendes fhmbolifches Bild der

grauenvollen Epoche. in knappen Strichen ftreng und un
erbtttlich ausgeführt. Die Novelle verdiente gerettet zu werden.
Hoffentlich bemerkt man fi

e jeßt. die bei ihrem etften Er
fcheinen vor Jahrzehnten viel zu wenig beachtet wurde.

NillAospor.

Goethe. Joh. Wolfgang von. Reineke Fuchs. Hgb. von 1)r. Johannes
Hofmann. Mit Jlluftraiionen nach den 57 Radierungen von Allart

oLnZZEoerdingen.
Leipzig. 1921. I. I. Weber, (128 S. 8.)

Die Notwendigkeit diefer Ausgabe kann ic
h

nicht recht

einfehen. Gewiß. die Radierungen von Allart dan Ever
dingen find meifterhaft. aber dann muß es auch ihre Re
produktion fein. Die Ausgabe macht den Eindruck eines
Schulbuches. in allem. Das Vorfaßpapier ziemt fich für
..Mit Bliylicht und Büchfe“. So kann man uns gottiei
dank heute in Deutfchland klaffifche Meifterwerke nicht mehr
anbieten. Das Vorwort vou 1)r. Johannes Hofmann if

t

gut und aufklärend. aber feine Zufammenkopplung mit der
Dichtung erhöht den Schulbucheindruck, und doch kann das
Werk fo für die Schule nicht gedacht fein. Ich wüßte
wirklich niemand. der Freude daran haben könnte. Schade.

Nil] ?Wye-1*.

Das Rofenband. Gedichte aus dem Rokoko. Gefchrieben von Anna

Sflmltßns,
Miinchen (1921). Drei Masken-Verlag. (30 S. Kl, 8.)

Troftbiiehlein. Gefthrieben von Heinrich Joft. Ebenda (1921).
(30 S. Kl, 8.) „W 15.
Die Seele des Weines. Trinklieder. Gefchrieben von Ernft Heigen
moofer, Ebenda. 1921. (30 S. Kl, 8.) ,/E 15.

Diefe drei ..Münchner Skriptordrucke" find buchtechnifch
etwas amphibifchen Charakters. Sie find von Künftlern
gefchrieben. fchön gefäzrieben und zugleich mit Vignetten und

Schmuck verfehen. aber von der Schrift find dann Klifchees
gemacht worden und fo find fi

e

doch nicht gefchrieben. fondern
gedruckt. ein Verfahren. das mich irgendwie ftört. Was
dabei herauskam. if

t aber recht hübfch und die kleinen Antho
logien find mit gutem Gefchmack und Kenntnis zufammen

geftellt. Es find zierliche kleine Gefchenkbüeher. von der ein
wenig fpielerifchen Art. wie fi

e jeßt dem Gefchmack des

Publikums zu entfprechen fcheint. .lot-a 07011.

Wette. Hermann.
Krauskopf.

Roman. Mit einer literarhiftorifchen
Einleitung. 9.-13. Tau end. Hamburg. 1921. Richard Hermes.
(410 S. 8.) ..S 18. geb. ./F 30.

Der bekannte Roman des leider fehon früh geftorbenen
weftfälifchen Dichters liegt hier in einer durchaus verbefferten
Faffung vor. Das Werk if

t

noch von Wette felbft gegen

früher ftark gekürzt und zufammengefaßt worden. Sehr zu
feinem Vorteil. Die rein autobiographifchen Jugenderinne
rungen. die an dem Buch weitaus das Befte find. treten

mehr hervor, Die Fülle der lebendigen Geftalten. die die
Jugend des Helden umgeben. wird weniger von Rankenwerk
überwuchert. Und fo kann man hoffen. daß diefer echte
Volks- und Heimatroman den wachfenden Erfolg findet. den
er verdient. Johannes Darunter-ing,

Detlchiedenes.
Wibbelt. Auguftin. Ein eintatbuä.. 10. bis 12. Taufend, Leipzig
(o. I.). Vier Quellen- erlag. (272 S. 8.) Geb. .er 21.
Baldus. Alexander. Auguftin Wibbelt. Sein Leben und fein Werk.
Ebenda. 1921. (140 S. 8.) .FE 12.

Der weftfälifche Pfarrer Auguftin Wibbelt verdient
in der allgemeinen Schäßung zu fteigen. Der Humorift von

echtem Geblüt. der Lhriker von urfprünglichem Schauer des

Welterlebniffes. der mit manchem feiner piattdeutfchen Ge

dichte fchleththin Bleibenswertes gefchaffen. if
t von Naturell

und Beruf auch ein Erzieher des Volkes zum philofophifthen

Innehalten vor den Dingen des Alltags. Er hat für diefen
Zweck eine Gattung von Reflexion gefunden. die auch den

einfachen Mann zum nachdenklichen Spüren nach dem Hinter
finn des augenfälligen Lebens leitet. Von diefer Art ift

wiederum fein ,.Heimatbuch". eine Reihe unterhaltlicher
Betrachtungen über ..Erdenheimat". „Vaterland“. ..Kinder

heimat“. „Gottesheimat“. Man fühlt bei aller Anfpruchs
lofigkeit des Auftretens ein gütig warmes Herz. philofophifch

gefchulten Verftand und den Weitblick eines Wiffens. das

fchon Weisheit geworden.
- Schade. daß der Verlag für

feinen Autor keinen befferen Werber auszufchicken hat als
das Buch von A. Baldus. Es erweift der treffliehen Sache
Wibbelts einen üblen Dienft. Tantenhafte Redfeligkeit und

geiftiger Armeleutgeruch vermöchten vom gepriefenen Gegen

ftand faft abzufchrecken. lehrten nicht die eingeftreuten Proben
von Wibbelts Kunft. wie hoch der Meifter über feinem

Herold fteht. Der Erzähler. heißt es da. fe
i

„dem Gipfel
der Vollendung fchou ganz bedenklich nahe gekommen“. wir
könnten den Ausdruck gelten laffen. wenn ihn jemand vom

Dilettantismus feines Urhebers gebrauäzte.
Joseph Lambert.

Jacques. Norbert. Auf dem chinefifchen Fluß. Retfebuch. Mit
Bildern nach Aufnahmen des Verfafiers. Erfte bis vierte Auf
lage. Berlin. 1921. S. Fifcher. (266 S. 8.) ,S 27. geb. .F 36.
in Ganzleder ./3 40.

Eine Reifebefchreibung aus der Zeit. da man auch mit

deutfcher Mark noch bis nach China und ein gutes Stück
landeinwärts fahren konnte. ohne daß man deshalb gerade
ein Kröfus zu fein brauchte. Jacques hat offene Augen und

zeichnet fcharf und frifch nach. was er auf feiner Fahrt auf
dem Jangtfekiang gefehen hat. Er gibt bunte und bewegte
Photographien in Worten und man hört ihm gerne zu.
folange er dabei bleibt. folange er felbft im Grunde ver

ftändnislos vor der fremden verfchloffenen Welt Chinas fteht.

Schlimm wird es. wenn er zu verftehen glaubt. was ihm.
bei der Unkenntnis der Landesfprache. höchftens zum ober
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flächlichen Mißverftändnis werden kann. Schlimm wird es.
wenn fein gefchickter Feuilletonismus Literatur hervortreibt.
da erinnert man fich des bekannten Engländers. der im

Schlafwagen durch Deutfchland fährt und da in fein Tage

buch fchreibt: ..Alle Deutfchen haben Sommerfproffen uiid

rote Haare". weil -- fein Sthlafwagendiener rote Haare
und Sommerfproffen hatte. Natürlich macht Jacques die

Sache nicht fo plump. fondern immer gefchickt und fchmack

haft. Jörn 07011.

*Sehen-e. Maximilian Rudolph. Was nenn' in; Glüek? Aphorismen.
Leipzig. o. J. (1921). Vieweg. (96 S. Kl. quer 8.)
Derf.. Wenn Gott ich wär' . . . Aphorismen. Ebenda (1921).

(96 S. Kl. quer 8.)
Von dem Berf. der fchnell beliebt gewordenen Aphoris

men ..Was if
t das Leben?" liegen zwei neue Spruchbandchen

vor. Sie weifen diefelbe Form auf wie das frühere und

ftehen diefem auch inhaltlich nahe. fo zwar. daß ..Was nenn'

ich Glücks“. der Begriff ift etwas weit gefaßt, mehr die

menfchenfreundliche Grundftimmung des Verfs zeigt. während
„Wenn Gott ic

h wär' ...“ ftark fatiriilbt mitunter ironifch
ift, Beide werden wegen der erfchöpfenden Behandlung der

bielerwogenen Fragen wiederum nicht wenig Lefer finden.
von denen wohl jeden diefe oder jene Ausführung anheimeln
diirfte, LL. Lions,

Die Bühnen.
Hoffmannsthal. Hugo v.. Der Schwierige. Sebauipiel in 8 Auf
zügen. Uraufführung im Refidenztheaier zu Munchen,

Hirfchfeld. Georg, Hofen. Schaufplel in 4 Akten. Uraufführung
im Munchner Refidenztheater.
Das Salonluftfpiel von literarifcher Geltung hat bei uns nie

fonderlich geblüht. Gerade jeht, wo es kaum noch einen Salon gibt.
bereichert uns Hofmannsthal um dies liebenswiirdige Stück, Es
fpielt in der Wiener Hochariftokratie und der Held ift ein vetfonnener,
zarter Charakter. wie er nur in diefer geficherten Sphäre entitehen
und iebensfühig fein kann; viel feine. überfeinerte Kultur. Dekadenz
mit dem

Reiz
des Liebenswerten; was gefchieht. if

t im Grunde
gleichgültig. d e Hauptfaaie if

t der Dialog. aber das Geplauder wirkt
nicht handlungshemmend. denn es fließt aus der innerften Natur
diefer Menfihen. Waldau gibt den jungen Ariftokraten mit einem
feinen. innerlichen Humor. die die Geftait nach des Dichters Willen
von der Karikatur fern zu halten weiß. was toohl wenigen Dar
ftellern fo vollkommen gelingen wird. Es war überhaupt eine fein
abgetönte Borftellun , Eine wahrhaft kultivierte Darftellung ohne
Miinchen. wie man (g

ie

in diefer lauten Zeit feltett fieht,

..Hofea“ nimmt zum Weib eine Dirne. die dann ins Laiter
zurüekfällt. und fich erft zur Reinheit emporla'utert. als das erregte
Volk den Propheten fteinigt. Sie erleidet den Tod an feiner Seite.
Die Dirne und das dem Göpetidienft verfallene Israel. die der
gottgefandte Vertreter des Idealismus zur Höhe emporheben will.
folleii nicht nur hiftorifch. fonderti auch fhmbolifch verftanden fein.
Eine fehr ernfte Arbeit. aber man empfindet nirgends die cFiguren
als von Fleifeh und Blut; insbefondere Hofea tritt pölll hinter die
individueller gefehene Geftalt der Dirne zurück. Die uffiihrung
kam über das Mittelmaß nicht hinaus und vermochte deshalb auch
die Schwamm der Dichtung. die einen freundlichen Aehtungserfolg

hatte. nicht zu verdecken. l.. (1. 0ber1aenc1er,

Die Zentrale für gemeinnützige Kunftpflege in
Frankfurt a. M. veranfialtet in diefem Winter auf den Stiidtifchen
Bühnen einen Zyklus moderner Dramen für ihre Mitglieder, Zur
Aufführung kommen: .. immel und Hölle“ don Voul Korn
feld. ..Tamar“ von riedricti Wolf. ..Bakchos-Dtonhfos“
von Frig Schwiefert. ..Vatermord“ von Arnold Brunnen.
..Die Nonnen von Kemnade“ von Alfred Döblin. ..Diet
rich" von Fritz von Unruh. ..Die große Landt'traße“ von
Auguft Strindberg. Sömtliafe Aufführungen außer der erften
find llrauffi'ihrungen.
Shakefpeare auf der deutfchen Bühne. Jin Jahrbuch

der Deutfchen Shakeipeare-Gefellfcltaft veröffentlicht 1)r. Egon Mühl
bach einen ..Statiftifchen Überblick über die Auftührungen Shake
fpearefcher Werke auf den deutichen Bühnen im Jahre 1920'. Daraus
eht hervor. daß von 175 Theatergeiellfchat'ten 23 Werke in 1622
Zluffiihrungen zur Darftellung gebracht worden find. und zwar: t
j

l

,Der Kaufmann voii Venedig“ 202 mal durch 45 Gefellfcbaften.
„Othello“ 198 mal (59). „Hamlet“ 193 mal (45). „Der Sommernachts
traum“ 150mal (27). „Romeo und Julia' 122 mal (34i. ..Was ihr
wollt“ 117 mal (31). ..Der Widerfpenftigen Zähmung" 102 mal (19).
..Viel Liirm um nichts“ 99 mal (11). ..Wie es euch gefällt“ 64mal
(9). „Macbeth" 59 mal (11). ,Richard der Dritte" 48 mal (13). „Das
Wintermärchen' 44mal (l0). ..Julius Ciifar“ 43mal (8). ..ttönig
Lear“ 39 mal (12), „Maß für Maß“ 86 mal (9). „Die luftigen Weiber
von Windfor“ 35 mal (3). ..Die Komödie der Jrrungen" 29 mal (3).
„Verikles“ 15tnal 1

). ..Troilus und Creffida" 13 mal (2). ..Coriolan“
13mal (2). ..Der turm“ 5mal (1). ..Tim-tn von Athen“ 4mal (l)
und ..Chinbeline“ einmal

&
1
). Von größeren Bühnen fteht an der

Spiße Berlin mit 179 Au führungen: dann folgen München (159).
Wien (126). Frankfurt a. M. (34i. Köln und Düffeldorf (j

e

30).
Hamburg (29).

Stuttgart
und Lübeck (j

e

28). Karlsruhe (26).
Leipzig (24) und Dres en (19).
Tiroler Vaffionsfpiele in Erl. Die alteften deutfcben

Vaffionsfpiele werden niichftes Jahr an den Sonn- und Feiertagen
vom Mai bis September nach zehnjithriger Baufe wieder aufleben.
Es find religiöfe Volksicbaufpiele von ttrolifcher Krafrund Uber
zeugung. die 1892. 1902 und befouders 1912 Zehntaufende nach
dem Grenzdorf Erl bei Kufftein gezogen haben. 1912 erfuhren diefe
Bauernfpiele eine faatgemiiße titeorganifation durch den Tiroler
Literarhiftoriker l)r. Anton Dörrer. Erl kann an Spieltagen felbft
von Miinchen. Salzburg und Innsbruck aus erreicht werden.

z Mitteilungen,
Die Goethe-Gefellfchaft in Weimar teilt niit: Der nächfte

Band der ..Schiiften“ (Nr. 35) ..Goethes Brtefweaifel mit Heinrich
Meher“. 3

.

Teil. wird erft im Laufe des Frühjahrs 1922 den Mit
gliedern. welche bereits beide oder einen der voraus egangenen Teile
des Briefwechfels erhielten. zugefandt werden. Den neuen Mit
gliedern. die hiernach den Band nicht bekommen. wird 1922 nach
Entrichtung des Jahresbeitrags ftatt deffen der Band 33: ..Zeitv
nungen von Johann Heinrich Meyer“ auf Wunfch unentgeltlich
nachgeliefert. foweit der Vorrat reicht. Der Preis für den Bezug
der Jahrbücher 1-7 (1914-1920) und der noch vorrätigen Schriften
beträgt 80 .F je Band. Gefuche find an den Ausfchuß der Goethe
Gefellfitmft in Weimar zu richten.
Neue Doftojewski-Funde. Aus Moskau wird der ..Frank

furter Zeitung“ geichrieben: Das Jubiläum Doftojewslis wurde auch
in Moskau gefeiert, Bei diefer Gelegenheit fchritt inan zitr Eröff
nung einer bisher vert'chloffett gebliebenen Schatulle aus dem Nath
laß des Dichters. Der Bolksveauftragte für Voltsbildung. Lunar
tfcharski. und ein unter dem Borfih des ruffiichen Literaturhiftoiikers
Fritfche ftehender Ausfchuß wohnten dem Akte bei. Die Schatulle
enthielt unbekannte Briefe Doftoiewskis an feine Fiau. einen Brief
von Tolftoi. das Tagebuch Doftojewekis. eine Reihe von Entwürfen
und haiidt'chriftliche Anmerkungen des eDichters zu feinen eigenen
Werken. Befonders intereffant fcheirien die unveröffentlimen Partien

u den Romanen ..Der Teufel" und ..Schuld und Sühne" u fein.
Koni „Teufel“ if

t der nicht publizierte Korrekturbogen vorhanden.
Die genaue Prüfung des Nactilaffes übernimmt Friifaie mit Unter
ftühung anderer Gelehrter. Das Wertvolle foll veröffentlicht werden.

Eingegangene Bücher.
(Bclpremung ohneVerpflichtung vorbehalten.)

H a

?dri-2.619..
Welt und Gedanke. Köln. Leipzig. 1921. Saint-Verlag. (38 S,

.) .
Salomon. M* Bon Len und Liebe. Gedichte. Ebenda. 1921. (53S8.) 412.

Kaeßftner. B
ü Deutithe ifchgebete, Leipzig (1921). Quelle 3
c

Mener. (30S.

.t .K li. i

Der Menfaf. Betrachtungen.Fragen iind Antworten des ilnniaßgedlichen. Erfte'
Buch. Votedam, 19711.Richard Schäfer. (195S. n.) ,Fe11.-i.

Nüafiertt H.. Das iiiinennbareLindt_ Gin Buch der ieltiameii Andacht. Bua)

ZYQmZckronZUlfF-Sßtdl.
Wien. Leipzig. 19111.Wiener Literarifehe Anftalt.

9 . . .1 c'
t.

Schellenberg. V., Lawichaw Ausgewählte Swawhunioreslen. Mit zahlreichen
Diagrammen, Zweite verandeeteAuflage. Berlin und Leipzig. 19111.Ber
einigung wiffenimafilicder Berleger. (107 S 8.) Fa t0.

Hauck. R.. Reattionare Sonette. Wien. Leipzig. 1921, Neuer Akademifeher
Verlag. (27 S. 8)

Han-tkm e
ß
r. R. H.. Jugendftinime. Aitsgewilhlte Gediafte. Ebenda. 19W. (31S_

Vesper, W., Gute Geifter. Märchen. Gletehniffe und Legenden. Gefcbmückt
mit 87 farbigen Federzeimnunen von Heriha voii Gumppenberg. Olden
burgi O.. 1921. Gerhard Sta ing. (1.10 S Gr. 8.) .Fe20.
Cervantes. M. de. Leben und Taten des icharffinnigenNitters Don Quixote.
Nach den tieften deuttcveiiÜberlegungen bearbeitet tion Will Vesper. Ge:
farnit'ietimit 1:1()farbigen getiitehtenFederzeiwnnngenvanHans Baue. (Der
Vtumengarten.Band x11.) Evendi'. 1921. .29a S. Gr, ii.) .er 25.

(there. F.. Daii'ez-A'igdieri. Qram-tilare Biftouen zu letiieni 600.Todestag.,
1921. M112 Bildern von Paul Floerte. Berlin. 1921. Mav'tafe Beriage'
Anftalt. (39 S. xtl. 8.) /Fe 3

.

("ZUM-A.ßZfoltaWeinhand.
Birkenfeld/Nahe. 1921. Augiift Fillinann. (31 S,

.i .F1 .
Btilwer-Lptton. E., Die [entenTage tion Vor-beit. liveiletzt von Gertrud
Bauer. Mit zehn Bildet-n in Loud-act vou Ludwig Fahrentiog. Stuttgart.
1911. K. Thieiiemaiins Verlag. (298S. Gr. 8.) .a 311.90.

Bercintwortlim: Will Vesper in Meißen. - Druck ron Lippert ä Co. G. ni. b. H.. Naumburg a. d. S.
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Erfcheint vierzehntiiglich. Preis halbjährlich (einfchließlich
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.Fl 18.-; fiir das hochvalutige Ausland ./s 54,-, fiir das
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fchauung Kohnes klar zutage. Gerade die Hauptgeftalten

Gultav liohne. diefer beiden Bücher, die aus Not und Haltlofigkeit heraus

Zum 50. Geburtstag des deutfchen Volksdichters.
um
"Were ?el-"gung

und Medellin-dukte ringen-„find, em

V
Beweis dafur. Mehr und mehr zeigt fich dann fpater diefer

o"

d D
unerfchütterliehe Wahrheit-sdrang des Dichters. diefes ernfte

Bwi- o'* RW" Wie* Hindurchkämpfen zu einer kraftvollen Vejahung des Lebens

Der norddeutfche Dichter Guftav Kohne if
t ein Sohn troß allem und allem. Naturgemiiß mußte Kohne dabei

der Lüneburger Heide. Er entftammt einer alten Bauern- auch fo oder fo Stellung zu-den fozialen7 politifchen, reli
familie, blieb in feinem Werden und Heranreifen ganz und giöfen und fittlichen Fragen, die unfere Zeit bewegen.
gar verwqchfen mit dem Volkstum feiner Heimat, und reifte nehmen, und in der Tat treten bald immer mehr die man
darum vor allem zu einem Mann von niederfäihfifcher nigfachen Probleme der Zeit* in feinen Büchern in den

Gründlichkeit und Tiefe heran, die immer wieder als er- Vordergrund_ Ju feinem Roman „Glaube-ook“ fteht z. B,
freulichftes Kennzeichen feiner Kauft in allen feinen Büchern die fittliche Hebung eines Dorfes, in „Hooge-Veld“, dem

zu fpiiren ift. Erft in reifen Jahren begann Kohne feine erften beaehtenswerten Waren-Roman, die eines ganzen

dichterifche Laufbahn, zunc'iehft als Dramatiker. Doch wenn Landes in Frage. Wie der Dichter es verfteht. dort wie

auch feine drei dramatifchen Hauptwerke „Der Vorfteher von hier die fich widerftrebenden Geifter und Gemüter zu Einig

Holkebuuk". „Kom-'ud Burlo" und „um das Gewiiien" in keit und dem Gefühl unbedingter Zufammengehörigkeit als
der prächtigen Charakterifierung der Bauerngeftalten und Grundlagen einer gedeihlichen fittliehen Entwicklung zu
der lebensvollen, realiftifchen Art der Behandlung der Themen fammenzuführen, das verdient allergrößte Anerkennung; ja

,

große Geftaltungskraft verraten und zum Teil beinahe an die Ideen des Dichters greifen hier hinaus über die Enge
Anzengruberfche Stücke erinnern, fo follte der Dichter feine der Einzelfragen und weiten fich (namentlich in „Hooge
größten Erfolge doch erft auf dem Gebiete der Epik ernten. Veld") zu einem Spiegelbild unferer eigenen wirtfchaftlichen,

Hier hat er fich in fehnellem Aufftieg zu einem deutfihen pvlitifchen und fittlichen Notlage. Und immer wieder fteht
Volksdichter entwickelt, der alle charakteriftifchen Eigenfchaften an erfter Stelle dabei die Erkenntnis Kohnes „Wollen wir
eines folchen aufweift. Er hält fich vor allem frei von ein Volk fein, fo müffen wir erft Menfchen fein“, und ein
jedem modernen Getue; feine Kauft ruht ganz und gar im zweiter fchöner Ausfprnch des Dichters, den er als Motto
Boden der Heimat und des deutfchen Volkstums. das er feinem Wurm-Roman vorangeftellt hat: „Je mehr der
nicht müde wird uns immer wieder in all feinen Lebens- Menfch nach innen wächft, je mehr wird er fich nach außen
äußerungen vor Augen zu führen. Schon i

n feinen beiden behaupten." In denfelben fittlichen Gedankengängen bewegt
ekfien Entwickluugsromqnm „Elba" Nutenberg“ und „Der fich auch Kohnes jüngfter Roman „Kurt Hafelhorfts Erbe".
fiebte Sohn" tritt das um jeden Vreis wahrhafte Wefen den der 50jährige dem deutfchen Volke heuer auf den
und die unbeirrt fefte und fil-here Welt- und Lebensan- Weihnachtstifch legte, Hier ift der Dichter wieder zurück
Beilage zu Nr. 3 der mt. Zentralbl. f. Deutfehland. 17 18
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gekehrt zur Heide. dem eigentlichen Wurzelboden feines

Schaffens. Und wiederum if
t es keine enge Heimatkunft.

die er gibt. fondern große Menfwheitsdiwtung. wenn auch
in den engen Rahmen eines kleinen norddeutfchen Bauern

dorfs gefpannt. Auw hier werden wieder. in der prawt
vollen Schilderung der beharrlichen und zähen Arbeit des
einen Hüters des ..Königshofes“ in der Heide. Jürgen

Wetterhart. und des frifwen Draufgängertums und klaren

Blickes des anderen. des Erben Kurt. die Schickfale der

Einzelnen thpifch und faft fhmbolifw in engen Zufammen
hang gebrawt mit der Not unferes Vaterlandes. wo es

auw um die Erhaltung beutfwer Volkskraft. Sittliwkeit und
Arbeit geht. Mit Rofegger. Anzengruber. Jeremias Gott
helf hat man wohl Guftav Kohne vergliwen. Mit gewiffem
Recht. denn gerade das Volkstümliche. das diefe drei Dichter

auszeiwnet. if
t

auch Kohne eigen. Trogdem aber bleibt er

ein Eigener. wie miw blinkt. und damit zugleich einer von

jenen. an denen das deutfche Volk nicht vorübergehen follte.
Der Norddeutfche wie der Mittel- und Süddeutfwe wird
gleichermaßen feine Freude an diefem gefunden Erzähler
haben. denn obwohl Kohne neben Hermann Löns und Died

rich Speckmann einer der vortreffliwfien Diwter der Heide
und ihrer Menfchen ift. bleibt feine Dichtung niwt eng
brüftig und einfeitig. fondern hat. eben durw ihre groß

zügige Problemftellung und ihre allgemein gültigen ethifwen
Grundlagen überall Geltung. Niwt zuleßt mag auch now
in diefem Zufammenhang die vorurteilsfreie Behandlung
religiöfer und erzieherifcher Probleme erwähnt werden. die
niemals verleßend oder tendenziös wirkt. fondern wiederum

einzig und allein auf dem Boden einer reinen Menfchliwkeit
und eines reifen. durw keinerlei Parteinahme getrübten Ver

ftändniffes ruht. Gefund. kraftvoll. deutfw und volkstümliw,

fo fteht das bishige dichterifwe Lebenswerk Guftav Kohnes
heute feft in der Flut der literarifchen Erfcheinungen. Es
gibt. ebenfo wie Bismarck fiw einmal in einem Dank

fchreiben über Friß Reuters Werke ausläßt. ..in frifehen .

heimatliwen vertrauten Klängen von unferes Volkes Herz
fwlag Kunde". Darum. meine iw. gehört es dem deutfwen
Volke, das folwe Büwer nötig hat. um durch die Macht
der Arbeit. die Liebe zur Heimat und ein gefteigertes fitt

liches Empfinden wieder zu innerer Freiheit nnd freudiger

Lebensbejahung zu gelangen.
* '

Romane und Erzählungen.

Ioxft.
Hanns. Kreuzweg. Roman. Miinchen. 1922. Albert Langen.

( 52 S. 8.) .Fs 18. in Leinwand geb. .eit 30.

Mit diefem Werke fwenkt Hanns Johft uns einen Roman
von ungewöhnlich ,hoher Bedeutung. Ein Lebendiger. der
durch die Swwere unferer zerriffenen und leidbeladenen
Tage fehend und fühlend hindurwgefwritten ift. offenbart
uns hier in einer Dichtung von höwfter Eindringliwkeit fein
Schauen. Fühlen und Wollen. Die Geftalten feines Romans,

trotz aller Realiftik zum Typus gefieigert. werfen das Bild
unferer Zeit i

n den Spiegel ihrer Seelen in voller Klarheit
zurück und laffen uns Abgründe und Höhen ahnen. an
denen wir fonft achtlos voriibergehen. Im Mittelpunkt der
Handlung ftehen zwei Freunde. die fich aus Liebe an dem

Andersfein des anderen finden. ihre Eigenart beim Spiele

diefer Gegenfätzlichkeit immer mehr ausprägend und fo das

Bild des eigenen Ich zu vollkommener Abrundung formend.
Der fwwärmerifwe. tief fozial empfindende Prophet des

neuen Menfwentums. der feinen Apothekerberuf aufgibt. in

die Stadt zieht und den Menfchen predigt von feinenZielen
und Sehnfüchten und dann naw Rußland reift. weil nach
feiner Meinung i

n dem Deutfwland der Parteien und feften

Programme kein Plan für ihn ift. und auf der anderen Seite
der junge Doktor. der in tieffter Seele feinen Beruf mit

feinen metaphhfifwen Bedingtheiten und fozialen Bindungen
und Hemmniffen im Verkehr mit kranken Menfwen als etwas
Gewaltiges erlebt und feine legte Verpflichtung in der Pfliwt
und der Verantwortliwkeit gegenüber dem Volke erkennt

und feiner „verwirrten und kranken Heimat. deren Gefundung

innerhalb ihrer Grenzen erwirkt werden muß“ ein leiden

fchaftliwer Helfer bleibt. So kreuzen fich die Wege der
beiden Freunde und diefer „Kreuzweg" if

t der Ausgangs
punkt eines neuen Dafeins. Eine Fülle tieffter Erkenntniffe.
fozialer Einfichten und wundervoller Naturfwilderungen um

gibt die Handlung. die äußerliw niwt fo bunt und lebendig
ift. wie man von dem Dramatiker Johft erwarten follte.
Um fo dramatifcher if

t der Kampf der Seelen und die Sprawe,

in der er fiw darftellt. Da pulft alles von Bewegung. das
plaftifche Verbum regiert faft abfolut. und nur felten formt
fich ihm die Sprawe zu dem feingemeffenen Gefang der Pe
riode. Eine feltfame Unruhe kommt dadurch in den Stil.
der in feiner ungemein reiwen Bildhaftigkeit ganz per

fönlich wirkt. Die zahlreiwen Bilder und Vergleiche. immer
aus der Sphäre der gerade dargeftellten Probleme oder Si
tuationen genommen. bilden einen koftbaren Schmuck diefes

Buwes. deffen größte Bedeutung in dem Kampf der Ideen
liegt. der feine Menfchen durwtobt. Alle Fragen der Zeit
blitzen auf. überftrahlt von dem großen leuchtenden Frage

z'eiwen naw Gott. Gottfucher find fi
e

alle. diefe Menfchen
und alle Haß und Haft münden in diefe Menfchheitsfrage
ein. Niemals jedow überwuchern theoretifche Erörterungen
die Handlung. ftets find fi

e künftlerifch verarbeitet. So
ftcllt das Buch in feiner weifen Kompofition eine Leiftung

ungewöhnliw hoher Kunft dar und dürfte denkenden Menfchen
unferer Tage manwe Stunde reifer Erkenntniffe und höwften

künftlerifwen Genuffes bereiten. sciolf Weniger.

Geißler. Horft Wolfram. Himmelftolz. Eine
ungewöhnliche

Alltags

gefwZiciZLe.
Weitnar.1918. A. Duncker. (10 S. 8.) .F 2. geb.

./F '.' ".

Zweig. Arnold. Bennarönc. Eine Gefchichte. Miinchen. 1918,
Roland-Verlag. (58 S. 8.) .2( 2.50.
Hiilfenbetk. Richard. Verwandlungen, Novelle. Ebenda. 1918.

(54 S. 8.) ./F 2,50.

Ponten. Iofef. Die Infel. Novelle, Stuttgart. 1918. Deutfche
Verlagsanftalt, (131 S. 8.) .FG 3. geb. ..s 4.50.
Weismantel. Leo. Die Bettler des lieben Gottes. München. o. J.
Iof. Köfel. (112 S. 12.) Geb. .er 1,25.
Wirbitzlh. Wilhelm. Mein Märchen. Beuthen-O.-S.. o. J.. Th,
Bieplik. (48 S, 12.) ./s 1.20,
Aus der Flut gewollter Werke hebt fich Geißlers

,.Himmelftolz". vom Glanz des Gelungenfeins herrlich um

ftrahlt. Am Anfang diefer erftaunliwen Gefwichte fteht ein
Skelett, Es fteht im Schaufenfter des Drogiften und Nari

tätenfammlers Waldemar Himmelftolz. 35 Jahre lang. Im
36. will es der Befißer entfernen. Er hat fich nämlich in
ein fehr fchönes Dienftmädehen verliebt und will ihretwegen
alles neuherftellen. Aber das .Herz des alten Sonderlings

if
t

folwen Ausfchreitungen niwt gewawfen. und während er
im Swaufenfter mit dem widerfpenftigen Skelett ringt. trifft
ihn der Schlag, Das alles ift glänzend erzählt. manchmal
mit Anklängen an Jean Paul und Seidel. aber im wefent
lichen in einem eigenen. ewten Tone felbfterworbenen Humors,
Recht artig. obfchon niwt ohne eine gewiffe Unwahr

fweinlichkeit if
t Arnold Zweigs Examengefchiwte aus der

Kleinftadt ..Bennarone“. So heißt nämlich der geniale
Student. der dem Primaner Beftmaher erft den Abiturienten

auffatz baut. dann den fwon faft Entdeckten dem Ghmnafial
direktor gegenüber herausreißt und fwließlich auf der

Abiturientenkneipe mit diefer Mogelei. die er dreift aus
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plaudert. ein gewagtes Spiel treibt. Die Sache ift. als

fein ausgearbeitetes Mhftifikationsmotiv. feffelnd und lefens
wert: hierin einen ..eigenen Typ“ der Novelle zu fehen. die

fich ..neben Kleift“ ftellen darf. wie eine auf dem Umfchlag

wiedergegebene Befprechung behauptet. dazu wird fich der

unbefangene Lefer fchwerlich entfchließen. »

Auch das andere Buch der ..Neuen Reihe“. das mir
vorliegt. Hülfenbecks ..Verwandlungen". kann ic

h un

möglich als ..Entfchälung der Wirklichkeit zu geiftigen Ge
bilden“ anfprechen. wie der Verlag behauptet. Es if

t eine

böchft ftilgerechte mit ftreng durchgeführter Herzlofigkeit des

Verfs erzählte Gefchichte von einem Ehepaar Kakadu und
Jamaika. das vom Liebhaber der Frau erft nach Boris.
dann nach Amerika verfchleppt wird. wo es der Herr Kakadu

„durch einen Zufall zum cFriedensrichier bringt“. in welcher
Stellung er über den „Entführer" feiner Frau triumphiert.
Ein gehaltvolles Buch. wenn auch im Stile vielfach an

Vaul Hehfe gemahnend. if
t des Aachener Dichters Jofef

V o n i en Novelle ..Die Jnfel“, Es ift kein überwältigend neues
Motiv. daß ein Mönch von Liebe zu einer Fremden er
griffen wird. die das Klofter zu befuchen kommt. Aber
dabei fallen kluge Worte. z. T. durch den Gegenfaß von
Südländer und Nordländerin bedingt. Die Einleitung. in
der die Mönche gegen die Anwefenheit eines Hahns in

ihrem Hühnerhof Bedenken tragen. if
t in diefer Breite ent

fchieden gefchmacklos,

Weismantels ..Bettler des lieben Gottes“ find drei
Kapläne. denen ein reicher Obfthündler je einen Sack Geld

fchenkt. fo gerührt if
t er von den ihm auf einer Fahrt über

die Rhön erzählten Gefchichten. Der hochmoderne. impreffio
niftifch-lhrifche Ton diefer Gefchichten fällt leider ganz aus
der gemütlichen Rahmenerzählung heraus. ebenfo das Motiv
vom ..Schulmeifterpfad“. eine Sache. die im deutfchen Rokoko
fpielt. An fich find die Arbeiten vielfach dichterifch wertvoll.
befonders die mit großer epifcher Wucht vorgetragene Schlacht

auf dem Dammersfeld (1242). welche die Heere zweier Geift
lichen miteinander ausfechten.

Wilhelm Wirbihkhs Kriegsmürchen. eine Fahrt in

die Unterwelt. wäre ja ganz originell. wenn nicht ein ge
wiffer Dante in Italien fchon einmal diefelbe Jdee gehabt
hätte. Die Qualen der Kriegswucherer freilich find neu;
Leute. die dafür im Jnfereo büßen müffen. daß fi

e ..Eier
zu 95 Bf.“ verkauften. kannte Dante noch nicht. Das
„Märchen“ fpielt übrigens gleichzeitig im Jahre 3917;
ein Jahr vorher wurde unter Friedrich L11 der Riefentunnel
vollendet. den ..Kaifer Wilhelm 111“ im Jahre 2347 be
gonnen hatte, (Zinni-.ati Jakob.

Braun. Reinhold. Wenn das-Leben ruft. Erzählungen. Herborn.
Oranienverlag. (124 S. 8.) v/o 3

.

Derfelbe. Stern im Dunkel. Chriftnachtgefchiehteu.

(126 S. 8.) .F1 3
.

Ebenda.

Ginzkeh. Franz Karl. Der Doppelfpiegel. Betrachtungen und Er
zählungen. Wien. 1920. Wiener Literarifche Auftakt. (264 S. 8.)
Geb. .s 17.
Steinberg. S, D.. Der kleine Spiegel, Brofaftücke. Zürich. 1919.
Rafcher & Co. (85 S. 8.) Fr. 1.50.
Heike. Hermann. Klingfors letzter Sommer. Erzählungen. Berlin.
1920. S. Fifcher. (215 S. 8.) ni 10.

-

Der Großteil der von Reinhold Braun zufammen
geftellten beiden Sammelbünde if

t den Werken von Erzählern
entnommen, deren Art fich längft weitreichender Beliebtheit
erfreut. Wenngleich fich mithin eine befondere Beurteilung
des Gebotenen erübrigt. fe

i

es nicht unterlaffen auf das

verdienftvolle Beftreben. das fich in der Herausgabe derartig
volkstümlich gehaltener. wohlfeiler- Auswahlbücher kundtut.
gebührend zu verweifen. u

Auch das Buch des Ofterreichers Giuzkeh ftellt

vielfach eine Lefe aus früheren Veröffentlichungen des Berf.
dar. ein Mofaik von Vorträgen. Buchbefprechungen. Kriegs
nnd Friedenstagebuchblättern. lhrifchen Betrachtungen und

Novellenftudien. Kleine Erlebniffe eines Dichters mit der

Natur. mit Menfchen. mit Büchern. Eine Gabe. die feinen
Lefern nicht unwillkommen erfcheinen wird. weil fi

e das

Wefen einer fhmpathifchen Verfönlichkeit menfchlich näher
rückt,

Nicht nur in den Worten des Titels klingt das Werkchen
des Schweizers Steinberg an die Darbietung Ginzkehs
an. Auch die inbrünftige Hingabe an die unfcheinbaren
Dinge und Gefchehniffe des Alltags gibt Verwandtflhaft
kund. Das Erlebnis des Krieges ftrahlt gleichfalls aus dem
..kleinen Spiegel“ wider. allerdings in der gedämpften Art
des ..neutralen Menfchen“. Wie Ginzkeh von Vögeln und

Ameifen erzählt. fchildert uns Steinberg Beobachtungen der

Tierfeele. Nur if
t

feine Darftellungsweife gedrungener.
weniger plauderhaft und erreicht mitunter faft die Höhe
Turgenietvfcher Gedichte in Vrofa.
Heff es ..Klingfors letzter Sommer“ ftellt alle eben an

geführten Bücher in den Schatten. Was bei jenen karg
umriffene Skizze. if

t bei ihm glanz- und farbenfattes Ge
mälde. In unerhörter Leidenfchaft zuckt und lodert der
Vulsftrom des Lebens dur>i feine Gefchichten. Die tief
fpürende. unerbiitlithe Eindringlichkeit des Bfhchologen paart

fich den Schilderungen eines Sprachbildners von höchfter.
glückhafter Kraft, Gleichwohl fe

i

nicht verfchwiegen. daß
allen drei Stücken des Werkes peinvolle Lebensumftände
zugrunde gelegt find. fo daß die Lektüre alles eher denn

befchauliche Erquickung bedeutet. Sie wühlt auf und erregt,
Aber diefe Erregung verbeert nicht. fondern läutert und
klärt gleich reinigendem Gewitter. zwingt zur Einkehr in

uns felbft. zu tiefernften aber doch zugleich befreienden Ge
danken an die lehten Dinge. [incl. Jul. 146111191'.

Stockhaufen. Juliana v.. Brennendes Land. Der Roman des Barock

iZ
n der

VfLaLlz.
Kempten. München. Koblenz. 1920. Köfel. (287 S.

.) .F .

Wfezlzer.Adelxeid.
Die Haueufteinerin. Berlin (1920). Scherf. (288 S.

. ./F l .

Burg. Paul. Der befreite Gott. Bd. 1: Der Wegbereiter und die
Liebe. Leipzig. 1920. Staaclniann. (323 S. 8.)
Lauterbach. Friß, Mannentreue. Hiftoriimer Roman aus dem Leben

desZjungen
Goeben. Magdeburg (1920). Wolf. (403 S. 8.)

Ju J. v. Stockhaufens Buch vom Einbrechen der
cFranzofen in die Vfalz werden der Ausgang des Haufes
Pfalz-Simmern und das elende Ende des Kurfürften Karl

in fchnellen Strichen und doch ficher und lebendig gefchildert.
Der romanhafte Stoff. die fchöne Hofdame Sophie Rüd
von Eollenberg. ihre Liebe zu ihrem Better und ihre Ehe
mit dem Marfchall. Grafen v. Hochftett. fügen fich prachtvoil
in das Zeitbild. Jin Hintergründe fteht' man die brennende
Burg am Neckar und die verwüftete Pfalz: ein Buch auch
voll ernfter Mahnungen für unfere Zeit.
Weitfchweifigkeit und hervorragende Ungefchicklichkeit in

der Kompofition zeichnen den Roman von Adelheid Weber
aus. Die Hauenfteinerin. ein landfüffiges Naturkind des

füdlichen Schwarzwalds. wird Marquife und hält fich mit

ihrem Gatten. einem wafüilappigen und ziellofen Troddel
in Yaris am Hofe des erften Konfuls auf. Sie nimmt an
allen möglichen und unmöglichen Feierlichkeiten der neuen

Gefellfchaft teil: vielleicht find Vergleiche zur Gegenwart
beabfichtigt?. und erreicht es durch Vermögensverfchiebung
ins Ausland. zu welchem Zwecke felbft Jofephine bemüht
wird. daß fi

e einer einigermaßen ficberen und auskömmlichen
Zukunft entgegenfehen kann. Das ift recht fpießerhaft und
breit ausgemalt.



23 _1922. Nr. 2.-Diefchöne Literatur-14. Januar.- 24

K

Von Vaul Burgs neuem Roman erfchien erft die erfte
Hälfte. Ehe zu dem Ganzen Stellung genommen werden

kann. muß *es als folches vorliegen, Rein gegenfiändlich
bietet das Buch Vurgs foviel Jntereffantes. daß man. zunächft
einmal abgefehen von der Form. diefer Gefchichte Friedrich
Lifts, des Tübinger Vrofeffors und deutfchen Kämpfers.
die weitefte Verbreitung wünfchen darf. Viel von dem. was

Friedrich Lift erftrebte. if
t noch heute unerreicht und feine

Ideen dürfen auch heute noch befruchtend wirken.

Ganz minderwertig ift der hiftorifche Roman von Fritz
La'uterbach. Was daran hiftorifch ift. if

t

nicht von

Lauterbach. fondern wörtlich z. T. von Goeben (Vier Jahre
in Spanien). und was daran Roman ift. das if

t

nicht

hiftorifch. fondern ungereimtes Gerede von Lauterbach.
0tto laßt-olle.

Schröder, (ltr-ter. Guten Abend, Marie! Novelle. Miinchen. 1920.
Albert Langen. (215 S. 8.) - .B 7.50. geb. ..B 18.50.
Verleihe, Der Sprung in den Sonnenkriugel. Ebenda. 1920.

(122 S, 8.) .er 6. geb. ae 12.

Bork. Kurt. Das Fenfter gen Oft. Der Keim. Kleinwerke ringender
Kauft. Miinchen, (1920). Verlag ..Die Wende“. (20 S. 8.)
Gerlach. Kurt. Buch der Vlondheit. Leipzig und Hartenftein t. E..
1920. E. Matthes. (144 S. 8.) Geb. ..B 7.50.
Stein-Unbestimmt, Alice, Das treibende Boot. Berlin (1920).
Oldenburg 8

e
.

Eo. (237 S, 8.) ./G 6. geb. .4C 9
.

Veter Schröders Novellen find frifch und urwüchfig
gefchriehen. Die erfte if

t voller Seltfamkeiten. ohne einen

nachhaltigeren Eindruck zu hinterlaffen. aber über der zweiten
liegt es wie heller Sonnenfchein. Der phantaftifche Dorf
fchulmeifier Skörn mit dem Kindergeniüt und dem lauteren

Herzen finniert fich auf die liebenswürdigfte Weife in unfere
Zuneigung hinein.
Kurt Bocks „Fenfter gen Oft" formt in wundervoller

ekftatifcher Sprache ein recht unwahrfcbeinliches Begebnis.

Zu überzeugen vermag diefes „Kleiuwerk rinqenderKunf
t'
nicht.

In Kurt Gerlachs ..Buch derBlondheit" bleibt vieles
dunkel. klar tritt nur feine raffenhhgienifche Tendenz zutage.
Hervorgehoben fe

i

aber die ergreifend monumeniale Sprache

des Verf.; feine Bilder aus dem Grauen des Krieges find

fo iiberwältigend in ihrer Realit'tif. daß man nur hoffen
kann, Kurt Gerlach möge diefe Vorzüge in feinem nächften
Werke mit größerer Klarheit verbinden.

Zur guten Unterhaltungsliteratur if
t

..Das treibende

Boot" von Alice Stein-Landesmann zu rechnen. Es

if
t fliiffig und gewandt gefchrieben, ohne nach irgendeiner

Richtung befonders bemerkenswert zu fein.
krivärjoia werner.

Ertler. Bruno. Venus am Morgen. Wien. 1921. Wiener Lite
rarifche Anftalf. (89 S. 8.) ./s 14.
Derfelbe. Venus. die Feindin. Ebenda. 1921. (123 S. 8.) ,F 14.
Dittmar, Hans. Die Mutter. Erzählung. Hellbronn.1920. Eugen
Sulzer, (99 S. 8.) ./a 5

.

Kaifer.F1-anz. Willie. du Erlöferin. Erzählung aus der alge
rifchen Gefangenfchaft. Ehenda. (120 S. 8.) .F 5

.

In den vorliegenden zwei Novellen hat der junge Grazer
Dichter Bruno Ertler aufs neue den Beweis feines zu
kunftficheren Künftlertums erbracht. Die dem Öfterreicher
eigene Hinneigung zum Stimmungsvollen verbindet fich bei

ihm mit der Kraft klarer Geftaltung. er verfchwimmt nicht
in Wortmufik. obwohl feiner Sprache eine tiefe Melodik
eignet. Er ift ein Dichter. der jedesmal von feinem Stoff
aufs innigfte ergriffen ift und ihn doch mit feinfter Künftler
hand meiftert. der Seelifches und Gegenftändliches zu jener

Einheit zu verlchmelzen verfteht. die dem Kunftwerk den
Stempel reiner.aber beherrfchter Natur aufdrückt. In beiden
Novellen if

t die Liebe das treibende Motiv.

Ein herzerguickender Dichter ift auch Hans Dittmar,
Seine Erzählung „Die Mutter" dreht fich um eine Frauen
geftalt. die den fchönften in unferer Dichtung anzureihen ift.
ein Weib, voll Saft und Kraft. das mit ftarker Hand das
widrige Gefchick meiftert und feinen Kindern den Weg zum
Glück ebnet, Ein wunderfawes Leuchten geht von diefer
Mutter ten Kate aus. man fühlt fich dem unzerftörbaren
Kraftzentrum unferes Volkstums nahe. der unverbildeten

deutfchen Volksfeele. Und dem überaus fhmpathifchen Stoff
entfpricht die Erzählerkunft Dittmars. die Gottfried Kellerfche
Vlaftik mit Raabefchem Humor verbindet und die poetifche
Kraft der ungefchminkten deutfchen Sprache wieder zu Ehren
bringt.

Ergreifend if
t Franz Kaif ers Erzählung aus der al

gerifchen Gefangenfchaft. die aus dem Hintergrunde der

Leiden der deutfchen Gefangenen im glühenden Wüftenfande
ein erfchiitterndes Menfchenfchickfal heraushebt. das Ende
eines Mannes. den unwiderftebliche Spielleidenfchaft zum
Verräter an dem einzigen Freund macht. der fich ihm

je genaht. Der fchwere Atem felbfterlebter Qualen geht
durch diefe Erzählung, aber Kaifer ift foviel Künftler. daß
er uns darüber fein Thema nie vergeffen läßt, das er mit
der Hand des künftlerifchen Vfhchologen klar und ftreng.
aber doch wieder durchbebt vom innigften Erleben der armen,

haltlofen Seele feines Helden durchführt. [(11111Nirwana-rein,

Matter, T. H.. Film. Novellen. Leipzig, 1921. L. Staackmarm.
(320 S, 8.) Geb. ./F 20.
Gleichen-Rnßwnrm, A. von. Gedichte in Vrofa: Der Narrenturm.
Die Traumbriicke. Die fchwere Krone. 2

.

Auflage. Stuttgart.
1920. I. Hoffmann. (159, 166. 153 S. 8.) 3 Bände in einem
Band geb. ..it 26.

Hörmann, Leopold. Mein Weg. Erlebtes und Erfchautes aus mehr
als 50 Jahren (Mundart und Hochdeutfch), l. Band: Audenka an
Dahoam. Wien und Leipzig. 192l. Wila. (147 S. 8.) Geb. .G 20.
In irgendeiner Weife ftehen alle diefe Novellen Mahers

zur Welt des Kino in Beziehung. mag nun ein Kinobefißer.
ein Wunderkind, ein bedeutender Filmfchaufpieler oder dgl.
im Mittelpunkt ftehen. Aber nicht die dadurch bedingte
ftoffliche und fprachliche Eigenart erhebt diefes Buch über
den Durchfchnitt. fondern feine tiefbohrende. oft vifionäre
Erfaffung feelifcher Probleme.
Groteske, abfonderliche, aber auch liebliche und gedanken

tiefe Bilder entwirft Gleichen-Rußwurm in feinen
bald fkizzen- und märchenhaften. bald novellenartig ausge
fponnenen Gedichten in Vrofa, denen der Verlag eine vor

nehme Ausftattung hat zuteil werden laffen,

Schlichte Kindheitserinnerungen bietet der oberöfterreichifche
Mundartdichter Hörmann aus feinem idbllifchen Land
ftädtchen der fecbziger Jahre, Ein anfpruchslofes. aber
echt deutfches Büchlein für Freunde der Heimatkunft.

3111814; 8treubor.

Netto, Hadrian Maria. Sibylle und der Papagei. Dresden. 192l.
Sibhllen-Verlag. (115 S. 8.) .er 12. geb. .FF 18.

Abfeits von dem gewöhnlichen Ausfehen landlc'iufiger
Novellen if

t das neuefte Büchlein Nettos ganz auf Jmpreffion
get'tellt. ..Eine Salzburger Idylle" nennt es der Beef.
felbft. Die Handlung tritt faft ganz in den Hintergrund.
Dafür werden in knapper und ftilficherer Sprache allerhand
zarte Eindrücke gegeben. die fich wie duftige Gewebe um

zwei Menfchen und ihre leife erwachende Liebesfehnfucht
ranken. Die zweifellos an den Franzofen gebildete. ein ganz
klein wenig dekadente und müde Schreibweife birgt freilich
die Gefahr der Eintönigkeit in fich. zumal es an rechter
Spannung mangelt. Eine eigene und eigenartige Note wird
man jedoch dem Dichter nicht abfprechen können.

Liieliarci Doku-lo.
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Naeegel. Hans Ehriftopb. Das Marientminder. Roman. Leipzig Hier aber gab fi
e ihr Tiefftes. und nirgendwo if
t die Stadt

und Zürich. Grethlein Q
t

Co. (34() S- 8-1 Goethes fchöner im Liebe aufgeftanden als in der Reihe:
Etwas vom Blut der deutfwen Mhfiiker lebt in Kaergel. Weimar. in der jede Zeile Erlebnis befeligendfter Art ift.

Dennoch fteht er hellen und lwarf beobachtenden Auges in f Der ganze Band if
t ein ftarkes Zeugnis urfprünglicher Kraft.

der Welt und hat uns* in diefem Werke ein eindringlich | 1111117713Zeta,

künftlerifches Bild der lehren Kriegszeit und unferer Tage

l

gegeben. Eine Schau tut fich auf. die fwmerzt. Unerbiitlich .

und hart geben feine Menfchen ihren Weg. den tief das
Theaterwqfenfihafi'

Göttliche umblüht. das fi
e groß und frei macht. Kaergel i Saiten. Felix, Swaueu und Spielen. Studien zur Kritik des

if
t Grübler und Träumer- feine Bücher fiaxker und . modernen Theaters. L. Band: Eraebniffe. Erlebniffe. (408

reiner'Widerklang feiner Seele und fprawlich von zarteftem ZZYULZZZWZZW' YZZZYDQVUWMWW
Aus der Ferm

Liebreiz, [tuämg Leite. i

, ._::--.a_ f Zahllofe Rezenfenten find jahraus jahrein am Werke.

f

die Entwicklung unferes Theaters und unferer dramatifchen

f

Literatur thpifch zu begleiten. Daß fi
e alle unentbehrlich

, _ ! wären. könnte man kaum be au ten* aber fi er it. da
Mtinwhoiifen. Freiherr Börries von. Schloß in Wiefen. Balladen von vielen eine Unfumme vonbWxipfim'und FW? Geffcbmaßund Lieder. Stuttgart. Deuticbe Verlags-Anfialt. (149 S, 8.)

und Witz im Grunde iemlich nußlos für den MarktbetriebB. v. Miinwhaufen befchenkt die zahlreichen Freunde

z . . .

. „ . . . des Alltags vergeudet wird. Jhre Berichte. oft kleine
*einer kmfivofl") mannl'kbe" Km'fi mit eimWMuZn Bande Kunftwerke, verwehen fpurlos mit den Tageszeitungen fürBalladen Mid Luder' Em." mim* Zug "1.7"" .langfl feit- die fi

e gefchrieben wurden. Daher if
t es mit Freude-n zu

|.ehendes.D*bÖtetrpor1;äte ?tik-PUMA WFT em'X

Es

*f
f begrüßen. wenn einer der Bedeutenderen unter ihnen mit

em wem-g .m7, un n a fa u.e il" en i *17mm* forgfam fiwtender Hand die Ergebniffe langjähriger kritifwer
nehm

den
biftomfcbm

Vauaden und Kmqßhedern *iertmumte- Tätigkeit gefainmelt vor uns ausbreitet. Man brauwt kein
welche LW". zur* geflaltete' landfibafibcbe Stlmmunqm' Speidel oder Kerr zu fein. um damit von vornherein auf
fehr .Yeti-Much gehoktenet Wal-hafte Idylle" aus .dem ftarke Teilnahme beidem theaterluftigen Lefepublikum rechnen
Familienleben

und ein paar kerntge-Spruche. In jeder zu können' Felix Sauen- der langjährige bewmte
?wmlufigb finl'entficb ZmzZfiZÄe- ..dw Smcmt 1.29?? ?f

r Burgtheater-Referent des ..Wiener Fremdenblattes". felbft

iniSnßejxmxugYxxßagßzj Öalxxßek :W313: :gnicbt Linux;
ein vielgefpielter Dramatiker. hat fiwer viel 'Eigenes 'und

h
ie

trotzige Wucht und federnde Kraft der friiheren. manches
Gedlegenes zu fügen und fefielt den Lefer immer wieder

. _ . . . - von neuem durch elegante Darftellung. geiftreiwe. nie geift

?xirefllßßetr'ZIUTJW (ZNZÜVYYMW UbYdMLFULYnMQWY reiwelnde Plauderkunft und einen meiit ficheren. unbeirr
. . . . . baren Kunftgefchmack. In zwei ftattliihen Bänden fetzt er

..Klugen Kleider“ oder die an Kopifw erinnernde allerliebfte - -- - - - - ,

Vbantofie vom "alimrinblauen Zwergenkindz Stark betont-
uns eine uberreiche Blumenlefe feiner Kritiken vor. Efi'ahs

. . . . . . „ "ber Bühnen- und Rollenprobleme. foaar über das Kinoin den Jdtjllen wie in den Stimmungsbildern if
t der fawfiiwe

u

- .. . . t

Heimatschamwr; alle Ortlicbkeiten und Verfonen werden
Dialoge uber Wefen und Wert der Kritik. Theaterrezenfionen

. _ . . . . . über Hauptmann und Sudermann bis zu den Modernfien.

1
c:
:1
1

BTW-:in gxßw-KLrZttöndiesJZgTzrikW::
über Deulfcohe, Skandinavier. Ruhen. Engländer

und Fran

befinnlicher. tiefer. ja elegifcher geworden; gewiß durch die
Men'

z'lajmch
(kei-(baute Vortmts berühmt" Dari-teuer [md

furchtbare Kataftrophe unferes Vaterlandes, die diefen Z3ZßfJmxxnn3Jn ZperwZubWFLaLYl' eiJefiZÖLIZM
wundervoll wurzelewten und kernhaften Junker. diefen d

*

K
g
-
Fk

-z ' g

d

kriegerifcb-germanifchen Geift und ftolzen königlichen Garde- ".
1
1

me
erfabremr-

rm er lm Lauf d." .Jahre zu pio. u

reifer.. befonbers vemicbmld treffen muß-'te' So fteht denn zieren'veranlaßt
wird.

Schade. daß d
ie 'einzelnen-Kritiken

auch die Abteilung ..Jin Kriege und nachher" dichtet-iich am oßnedmxke Iokßregangxbe ?l
id

*l
ln

WMWWHWLHRZYYWM
höwfien und ergreift rein menfchlich am ftärkften. Vielleicht

“.ZfrruEfnfWz. fovoraßSuesWasWle ?WWF
hat keiner unter Mieten lebenden Dichtern die Schwach Von den meiften* hier belprochenen" Dichtern fteht das
unferes Still-les und das EW' "Wes Falles i" lo "-

literarifwe Charakkerbild län ft feft Salten verma deshalb
fwütternde Verfe zu bannen gewußt wie M. Sie find alle - - - 9 '

„

g

mit Herzblut aefchrieben. So bitterwehe Gedichte wie Das
lm
Grunde Zucht

mel Neues iu lagen. aber gehort zu werden

Ende.. Abqefefim.. .zum Gedächtnis.. das verzzerreißende
verdient er ,jedenfalls.* Es liegt in

' der Natur
des Stoffes.

Mein-eg'Mütter.. sei-"WW ingrimmiäe Hagen.. und das
daß ,man nicht 'alle feine

Urteile wird unterfchreiben wollen.

"NW-„WWW "T'agebuchblafta werden jedxm deutfcb füvlen- Erfrifwend

if
t die fcharfe Ablehnung der modernen Franzofen

den Lefer zum tiefften. unvergeßlichen Erlebnis werden.
m BMW und Bogen oder die unbarmherzlge Zerfafemng

. . . - des Maeterlinckfwen Publikumsftückes „Monna Vanna"*
Für diefe Schöpfungen fe

*

der Dichter
befondxsLZKnfi'

ungemein witzig und amiifant die Abrechnung mit Suder;

mann; wahre Meifterftücke der mimifwen Analhfe die Kapitel

Wakdorf-Baehoff. Erika von. Naihklang. Gedichte. Hannover. 192i. über die Niete und Rauenberg. Anzuerkennen ift, daß der
BoW8 E Delle* (99 S. 8.) Verf. (der eigentlich Salzmann heißt) aus feiner jüdifchen
Goethes ..An den Mond" rankt fich als Kennwort um Denkungsart kein Hehl macht und anläßlich einer Befprechung

die vier Zyklen Heimat. Einfamkeit und Erinnerung. Weimar von Zweigs ..Nitualmord in'Ungarn". wie auch an anderen
iind Sternenfreundfchaft. diefes ungewöhnlichen Gedicht- Stellen fich offen zu feinem Volk bekennt. wobei er fich zu
buihs einer Urenkelin der Frau von Stein. Es weint ein heftigen Ausfällen gegen den Antifemitismus verleiten läßt.
großer Swmerz durch die fwweren. vollen Strophen: ..Ich Das hindert ihn nicht. Schalom Afch kritifch unbarmherzig
befaß es doch einmal. was fo köftliw iftl“ Aber in die zu zerpflüeken, Dagegen verdient das verftändnislofe und
lanafam fich löfende Wirrnis fchauen gefchwifterliche Sterne: unerhört gehäffige Zerrbild. das er gelegentlich einer Studie
.,Selig. wer fiw vor der Welt ohne Haß verfchließtl“ über Fritz von Unruh von der deutfwen Armee im Welt
Erika von Waßdorf-Bachoff if

t keine Unbekannte mehr. krieg und der deutfwen Schuld entwirft. fwärffte Zurück
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weifung, Diefe Entgleifung if
t um fo bedauerlicher. als S.

fonft ein unleiigbares Berftändnis für deutfche Art und
Kunft zu offenbaren weiß. Der Stil krankt bisweilen an
unnötigen und gefuchten Fremdworten, fowie an öfter

reichifchen Dialektausdrücken. Alles in allem: ein vielfach an
regendes und unterhaltfames Werk. das man. die erwähnten
Einwände abgerechnet. fehr wohl neben die anderen viel

gelefenen Sammelbände berühmter Kritiker ftellen darf.
.Mat-*lanciert* kredite.

Baumgarten. Franz Ferdinand, Zirkus Reinhardt. Potsdam. 1920.
Hans Heinrich Tillgner. (88 S. 8.) ./ä 7

.

Kein ehrlicher, künftlerifch empfindender Menfch kann

heute noch für das Große Schaufpielhaus Max Reinhardts
eintreten. Nicht alfo die ablehnenden Refultate. zu denen

Baumgarten gelangt. find es. die uns intereffieren. fondern
die Art und Weite. wie er den Weg geht. der zu feiner
Stellungnahme führt. Und die gedankliche Schärfe. die be

fonders dem Kapitel über das Orchefter-Spiel feinen Wert

verleiht. gibt der ganzen Schrift ihre abfolute Berechtigung.
Der Berf. preßt zahlreiche Erkenntniffe in Worte. die von
Allgemeinbedeutung find. Diefe Erkenntniffe weiterzuführen
und in die Wirklichkeit der Bühne umzufehen. if

t

Sache des

praktifcben Bühnenmannes. Nicht ganz freilich kann ich
mit dem Berf. übereinftimmen. wenn er die Übertragung des
Opernhaufes auf das Schaufpiel als innerlich begründete

hiftorifche Notwendigkeit anfieht. Kaliber liliobalitaablro.

Derfchiedenez.

Baht. Hermann. Bilderbuch. Wien. 1921. Wila. Geb. .F 30.
Bercndfohn. Walter A., Der Jmpreffionismus Hofmannsthals als
Zeiterfcheinung. Hamburg. Wiffeiifchaftl. Verlag W. Genie.

Dein erften Buche find die Stoffe nur Borwc'inde. Das
Wefentliche liegt iu der Art der Behandlung: Hermann
Bahr plaudert. Er plaudert über Grünewald. über Bis
marck. Wedekind. Holländer. Dehmel. über katholifche Mufik.
franzöfifche Romane. über Eavour wie über Klimt und über
vieles andere. Er fchrieb diefe Blaudereien und Effahs
rigendtoelchen aktuellen Anregungen folgend: den kenntnis

reichen Grünewaldartikel im Anfchluffe an die Abfchiedsaus
ftellung des Jfenheimer Altars in der M'ünchener Alten

Pinakothek und an Grünewald-Beröffentlichungen. andere

der Arbeiten als buchkritifche Feuiüetons. als Bemerkungen
zu Aufführungen. Das Ganze aber ift ein -- Bilderbuch
geworden. Denn die Arbeiten haben keinen Ehrgeiz zur
Belehrung oder gar zur Univerfalität. Sie plaudern mit

Bahrfcher Grazie. ohne Gründlichkeit. aber doch auf der

Grundlage guter Kenntniffe und eines guten Urteils. Das
Buch if

t etwa ..Wiffenfchaft für Dantenfalons".
Eine fleißige. eindringliche und verftändnisvolle Kritik

an Hofmannsthals Dramen und Gedichten gibt das zweite
Buch. Klar wird die (zumeift neurafthenifche) Egozentrizität
der faft immer paffiven Figuren Hoffmqnnsthals erkannt. B.
verfucht. an Hofmannsthal das Wefen des Jmpreffionismus
überhaupt zu deuten. ohne es freilich. wie der Titel ver
muten ließe. als Zeitfaktor zu würdigen. Lieben-ci 111013.

Ueudrucke.
Claudius. Matthias. Des Wandsbecker Boten Gedichte. Mit einem

Bi|d15des
Vetfuffers. Gotha (1921). F

. A. Berthes. (144 S. 8.)
.eb .

'

Der Verlag Berthes gibt zu feinem 125jährigen Be
ftehen in einem hübfchen kleinen Band die Gedichte feines
erften Autors heraus. der noch dazu dem Gründer des Ber

lags verwandtfchaftlich naheftand. Caroline Claudius. die

Tochter des Dichters. war die Gattin von Friedrich Berthes.
Einige Bilder und Zeichnungen Ehodowieckis fchmücken das

Bändchen und ein verftändiges Nachwort über den Dichter
wird der Bedeutung diefes fo befcheidenen großen Lhrikers
und Menfchen gerecht. Wie wäre es. wenn der Verlag

Verthes die Vietät noch etwas weiter triebe und uns ftatt
diefer kleinen Auswahl endlich eine würdige Gefamtausgabe
der Werke von Claudius vorlegte. deffen Zeit wieder einmal
gekommen if

t und der uns heute wie immer viel zu fagen hat.
A7111 708mm

Gjcllerup. Karl. Der goldene Zweig. Dichtung und Novellenkranz
aus der Zeit des Kaifers Tiberius. 14.-16. Taufend. Leipzig
(192l). Quelle 8

e

Metier. (331 S. 8.) .77 28.
Derf.. Das heiligfte Tier. Ein elhfifches Fabelbuch. 6.-8. Taufend.
Ebenda (192l). (378 S. Gr. 8.) ./1 24. in Halbleinen .4 32.
Derf.. Das Weib des Bollendeien. Ein Legendendrama in drei
Akten.

Ausftattung
und Bildfchmuck von Paul Hartmann. 2

.

Aufl.
Ebenda (1921). ( 88 S. 4.) In Ganzleinen .ss 80. numerierte
Ausgabe auf Bi'titen in Halbpergament .F 120.

Langfam. wie alles Gute und Große. feßen fich die
Werke Karl Gjellerups durch. Der Verlag legt gleich von
drei Büchern auch äußerlich fehr würdig ausgeftattete Neu

ausgaben vor. ..Der goldene Zweig" if
t einer der fchönften

hiftorifchen Romane unferer Literatur; denn wir haben wohl
ein Recht. Gjellerup zu den Unferen zu rechnen. Und ..Das
heiligfte Tier“ if

t ein Werk fo voll Heiterkeit. voll Glanz.
voll Weisheit. Jronie und tieferer Bedeutung. daß man ihm
Unfterblichkeit vorausfagen möchte. Für das buddhiftifche
Legendendrama muß man wohl einen befonderen Sinn.
Kenntnis der indifchen Welt und Literatur und vielleicht
einen befonderen Glauben mitbringen. Er fcheint mir edel
genug und nicht unwürdig des Dichters. aber allzu kon

ftruiert. allzu folgerichtig. vorausfehbar und handlungsarm.

allzu feierlich und. offen geftanden. langweilig.
Jörn 078cc.

Goethes Fauft. Erfter und weiter Teil. Hgb. von Brof.1)r.Max
Hecker. Mit Bildern nach 7 Handzeichnungen von Goethe und
zahlreichen Jlluftrationen zeitgeniiffifcher deuticber Künfiler. Hgb.
und eingeleitet von Fr. Neubert. Leipzig. 1921. J. Weber.
(276 S. Gr. 8.) .7x 34.
Novellen der Romantik. Hgb. von ffirof. Dr. Max Hecker. Ebenda.
1921. (7111. 312 S. Gr. 8.) -S 26.50.
Die Befonderheit der Ausgabe des ..Fauft“. die der

verdienftvolle Goethe-Forfcher Max Hecker hier vorlegt.
liegt in dem reichen beigegebenen Bildermaterial. unter dem
die Zeichnungen. die Goethe felber zu feinem Werk gemacht.
das Wertvollfte find. Doch wird man fich auch die übrigen
Zeichnungen zeitgenöffifcher Künftler gern einmal anfchauen.
ohne zu verkennen. daß eine folche Berkuppelnng von Bild
und Dichtung eine etwas gewaltfame und zweifelhafte Sache
ift. Als Bolksbuch if

t die Ausgabe fehr geeignet.
Die ..Novellen der Romantik“ find aus der Fülle der

romantifchen Erzählungen mit -gutem Berftändnis ausge

wählt. Aufgenommen find Stiicke von Tieck. Fouque. Bren
tano und Arnim. Auf Boilftändigkeit wird alfo kein An
fpruch gemacht. Ein gutes Lefebuch wie andere mehr.Jöru 017cm.

Liettfchttfteu.
Der Neue Merkur. Monatshefte. Hgb. von E. Frifch. b

. Jahrg..
Heft 8/9. München. 1921.

Das vorliegende Doppelhef diefer wertvollen Zeitfchrift
gibt ein gutes Bild einer beftim nten Richtung in der neueren
Dichtung. Gedichte. dramatifche Szenen und eine Reihe No
vellcn von hohem künftlerif hen Wert. Die Zeitfchrift
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fchickt fich an, das Erbe der weiland „Neuen Rundfchau“ an

zutreten und eine gewiffe ernfte und auf Würde haltende
Richtung der neuen deutfchen Kunft aufzuzeigen, in jedem

Fall ein notwendiges und dankenswertes Unternehmen. Es
gibt nicht nur diefe Dichter in Deutfchlandf aber daß es

auch diefe gibtF deffen wollen wir uns dankbar freuen.
Genannt feien insbefondere von diefem „Kreis“, der freilich
ohne alle äußere Bindung ift: Hans Caroffa. Arnold Ulih.
Rudolf G. Binding, Alfred Döblin. Jofef Bonten. Regina
Ullmann,

Die neue Rundfchau. Verlag S. Fifcher, Berlin, Dezemberheft 1921,

DasHeft bringt eine fchöne Novelle von Wilhelm von
Scholz: „Vincenzo Trappola“ und als befonders wertvollen
Beitrag: „Unbekannte Jugendbriefe" von Guftave Flaubert.

Hochland. Monatsfchrift fiir alle Gebiete des Wiffens, der Literatur
und Kunft, hgb. von K. Muth. 19. Jahrg., 3. Heft. Miinchen,
1922, Köfel. u

Hans Nordeck gibt eine verftiindige Unterfuchung „Uber
das Religiöfe bei Maarten Maartens'ß ])r. Max Schwarz
feht feine Unterfuchung iiber Gottfried Keller-Z Weg zum

„Atheismus" fort und gibt weitere wefeutliche Auffchlüffe
über den Dichter von einem nicht engherzigen katholifchen

Standpunkt aus,

Die Grenzboten. Zeitfchrift für Politik, Literatur und Kunft
80, Jahrg., Nr. 49 bis 52. Leipzig, 1921, K. F. Koehler.
Die altef angefehene Zeitfchrift fcheint die Abficht zu

haben, fich zu verjüngen und vor allem fich auch wieder

den Gebieten zu widmen, deren Pflege immer auf ihrem
Programm ftand. die fi

e aber iiber der Volitik in den lehten
Jahren fo gut wie ganz vernachliiffigte. Die uns vorliegen
den Hefte enthalten eine Reihe wertvoller dichterifcher Bei
träge und auch literarhiftorifch bedeutfame Auffiihe. Heft 51

bringt u. a. einen Auffah von 1)r. Edgar Stern-Rubarth:
„Flaubert und die anderen“, eine wertvolle Unterfuchung.

Die Büchern-eit. Zeitfchrift fiir Literatur und Bolksbüchereien.
Red.: H. Herz. 18. Jahrg., 11. Heft. Bonnf 1921. Verein
vom hl. Karl Borromäus.

1)1-. E. Reinhard tritt in fehr herzlicher Weife fiir den

Dichter „Hans Freiherr von Hammerftein" ein, den
er neben Brentano und Eichendorff ftellen möchte und deffen
Gedichte und Versepen er iehr rühmt.

Die Bühnen.
Stheudell, Werner. Marzella. Tragödie in 5 Akten. Uraufführung
in der „Tribüne“ zur Charlottenburg am 18.Dezember 1921.

Der Name Schendell' ftand bereits auf dem erften Programm
der „Tribüne“, als diefes Theater noch die neue Revolutions-Biihne
des Aktivismus war, Die übernommene Verpflichtung hat die
Tribüne auch nach ihrer Mauferung nun eingelöft, freilich nicht
mit den „Parteien“, fondern mit einem neuen Stück „Marzella“,
Ein feltfames Gemifch von Anfängertum und Bliclficherheit. An
der Angelegenheit des Fräulein Mutter, daß die ungewollte Mutter
fchaft zerftörend unfruchtvar wird, tntereffiert ihn nicht bloß die

ibfenhafte Anklage gegen bourgeoife Moral-Enge, fondern es geht
ihm um das Menfchemum einer komplizierter empfindendenFrau,
der die primitive entgegengeftellt wird, die niit Freude ihr Kind
desfelbeu Vaters zur Welt bringt. Neben manchem Wort aus
innerer Notwendigkeit fteht geredete Literatur, Angelegenheiten
fpt'irbaren Diehtertums find vermengt mit iilteftem Theater. Sch.
wird vom lebendigen Theater lernen können und miiffen, Jeden
falls: wir wollen fein hoffnungsvolles Anfängertum gern und
erwartend verfolgen. In der Darftellung zeigte Hermine Sterler
als Marzella reifen'de Kraft und verinnertichten Ausdruck.

klang linuclaen.

Draft, Alfred, Der fingende Fifth. Drama in drei Nächten. Ur
aufführung im Alten Theater zu Leipzig am 21. Dezember 1921.

Man flihlt, daß hinter diefem Drama als Berfaffer ein Dichter
fteht, der etwas zu fagen hat. Aber freilich, noch fehlt ihm die

innere Klärung und damit auch die Möglichkeit, feinen Gedanken
den reehten Ausdruck zu geben, und fo bietet er fi

e in einem felt
famen Gemifch von Naturalismus, Mhftik, Oikultismus und Bhrafe,
durch das als Leitmotiv die Le ende vom fingenden Fifth, eine
kurifche Marienlegende, klingt. oefie leuchtet auf und

verglimmt,tiefef reicheWorte tönen und erfticken in Liicherlichkeiten. Dazu all as Un
ntoiivierte im Gun des Gefchehens, das Urplöhliche im Auftauchen und
Verfchwinden von Kerfonen, knallige Theaterwirkungen. und eine Idee- es ift die vom Kampf der feelifehen Liebe wider die leibliche -- die fich
zuleht felbft ati avant-(tum führt. Wollte man fpotten, man fände
reichen Stoff, und doch tut man es nicht, fondern fpiunt Hoffnungen
auf beffere, reifere Werke des Dichters. Das Publikum lehnte das
Stück ab, denn der nach kurzer Anftandiifrift einfetzende Beifall galt
Spielleiter und .Sehaufpielerm und diefem Beifall gegenüber ver
fiummte fofort der eben lautgewordene Widerfpruch

1gegen
die

Dichtung. Brian ieh-rei.

Fulda, Ludwig. Der Vulkan, Lufifpiel in vier Akten. Urauf
führung im Neuftlidter Schaufpielhaus zu Dresden am
25, Dezember 1921.

Es läßt fich nicht leugnen, Altmeifier Fulda if
t

heute noch
einer der wenigen, die ein gutes Luftipie( zu fchreiben wiffen. Zwar
höchfie literarifche Maßftiibe darf man an feine liebenswüroigen
Vublikumsftiicke nicht legen, aber man weiß bei ihm von vornherein,
ein verlorener Abend wird es nicht werden. Sein Vlaudertalent,
feine drollige, vou aller Schärfe freie Satire, feine fichere Handlungs
fiihrung, fein toohltemperiertes Anftandsgefiihl, das ihn auch in

g-ewagten
Situationen nicht verläßt', fein Gefchick, echt luftfpielmiißige

>„eitmotive, Kontrafie und Abfchliiffe forgfam berechnet gegeneinander
auszubalancieren, find heute noch diefelben wie vor ztoanzi Jahren.
Dies bewies auch die Uraufführung feines neueften ?Zuftfpiels
„Der Bullan“, das in Anwefenheit des oft gerufenen Berfaffers in
einer vornehnt abgetönien Darftellung einen vollen Heiterkeitserfolg
errang. Der „Vulkan“ das if

t der häusliche Herd zweier Gatten,
die ohne täglichen Streit nicht leben können. Sie laffen fich fehließlich
fcheiden und finden fich von neuem. Haupthebel der amiifanten
Handlung wird zum Schluß höchft modern das -f-f--f-Wohnungs
amt, das der gefchiedenen Frau Sabine juft die verhafzte Geliebte
des Mannes ins Neft fehen will, mit der er fie verabredungsgemilß
betrog. um einen Seheidungsgrund zu fchaffen. Um dem zu ent
gehen, nimmt fi

e lieber den Vorfchlag ihres Gatten a. D. an, ver
mietet ihm die beiden Zimmer und fchon if

t die Brücke zur neuen
Ehe gefchlagen. Allerliebft if

t in dem Stück, das im übrigen nach
den bewährten Fuldafchen Luftfpielrezepten gebraut ift, vor. allem
die heitere Verfpottung weiblicher Logik. Ein paar kleine Gewagt
heiten fcheinen mir dazu da zu fein, um auf den im Grunde hoch
anftiindigen Ton des Ganzen empfehlend hinzudeuten.

aiexancier yaeiie.

_ Berlin. Das Theater am Kurfürftendamm gab der auch

fonft in Deutfchland fchon gefpielten neuen Komödie des gefchiekten
Franz Moin-ir, „Der Sthwan“, ein fehr anftiindiges Gewand.
Unterhaltfam, fauber, wohlanft'cindig; mit Adele Sandrock, Sita
Staub, Ed, von Winterftein, Hanns Schindler, Karl Gunther ficher
gefpielt, Eine Aufführung von H

. Lautenfacks „Hahnen
kampf' im Luftfpielhaus zeigte, troß der ftarken Leiftun en A.
Baffermanns (Apotheker) und H
.

_Vallentins (Gendarm). da man
es hier mit einer torfohaften Arbeit zu tun hat, die freilich nicht
unintereffant ift. Wedekinds „Hidalla“ infzenierie Welifch im
Theater in der Königgrii er Straße mit den Mitteln des Expreffio
nisinus, auf fzenifaze ndeutungen fich befchränkend, Hattaus
Hetmann ließ ftellenweife iehr ftark die gequiilte Seele fpiiren. ,Im
Leffingtheater hat Barnowskh mit fo uderra enden Ki'tnftiern wie

Durieux (Irene), Loos (Rubell), Dorfch (Majaxz und Steinrück (Ulf
heim) Jbfens Epilog „Wenn wir Toten erwachen“ zu vertiefter
Darfieliun gebracht; allerdings konnte Loos die Rolle Baffermanns
aus der

'
eit Brahms nicht vergeffen laffen. Einen großen und

ftarken Eindruck hinterließ Reinhardts Jnfzenierung von Strind
bergs ,Traumfpiel“. Gr hat fin; im Szenifehen ganz auf An
deutungen befchränlt. die Farben matt, grau-dunkel gehalten, und

fo kam die fchaufpielerifcbe Leiftung, vor allem der Thlmig (Jndras
Tochter), von Werner Krauß und, höcbft bedeutfam, von Eugen
Klöpfer (Advokat) zu entfcheidender Bedeutung. Ein unoerlierbarer
Abend! Grillparzer, in Berlin ganz arg vernachliiffigt, wurde im
Schloßparktheater mit „Rieden“ gefpielt: ernfte Durcharbeitung
mit nicht gleichmäßigen Kräften. Die Uraufführung in den Kammer
fpielen des Leffing-Mufeums am 6

.

Dezember: „Das Suppen
huhtt“ von Victor Auburtin ftellte fich als hinterpommerfthe
Derbheit und kiinftlerifehe Belanglofigkeit heraus. Abgefprengt
Teile von Stanislawskis Moskauer .Kiinftler-Theater gaftieren in
Berlin im „Theater in der Königgräherfiraße*. Sie fptelen Tfche
chow, Oftrowsti, Knut Hamfun. Was wir an ihnen bewundern, ift
das fichere Enfemble, und man fühlte fihmerzlich, wie fehr die

deutfche Theatertunft in Berlin unter dem Zufannnenbruih des
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Enfembles zu leiden hat. Manche unferer Schaufpieler können viel

mehr und find weiter; aber die Germanowa kann fich unferen größten
Künftlerinnen an die Seite ftellen, Die fchliihte Auedruckskraft diefer
Frau if

t

unvergeßlich. Die Bedeutung aber. die Stanislawskis
Gaftfpiel 1906 hatte. haben diefe Künftler heute für uns nicht mehr.
Gleichzeitig mit München brachte das ,Deutfche Theater“ eine ur
aufführung von Hofmannsthals Komödie: „Der Schwierige“.
Der Reiz des Lufifpiels liegt in der Stimmung und in der Führung
des Dialogs. Eine wirklich „deliziofe“ Sache. an deren Wirkung
auf der Bühne neben Anton Edthofers fehr innerlicher Leiftung vor
allem beteiligt waren: Helene Thimig mit bemerkenswert einfachem
Ausdruck und ermann Thimig, köftlich in der felbftverftändlichen,
anmaßenden, a er gefülligen Art eines Arifiotraten. kk. knacken.

Frankfurt a. M. Jin Frankfurter Schaufpielhans erlebte
die alte Räderfehe Waffe „Robert und Bertram“ eine fröh
liche, zeitgemäße Forifetzung. Die beiden heimifchen Schwank
autoren Toni Jmpekoven und Carl Mathern laffen in ihrer großen
Waffe mit Gefang in 6 Bildern die beiden iuftigen Vaggbunden aufs
neue erfcheinen, dichten Robert eine wiifte, keifende grau an und
laffen fi

e im übrigen die tollften und ausgelaffenften Streiche vol]

führen. deren
Ybhepunkt

ihr Erfcheinen am Hofe des Duodezfürften
Blafius nur( till bedeutet, wo die unmögltchften Situationen und
drafiifch-komifchen Szenen kein Ende nehmen wollen. Eine Fülle
von parodifiifchen und zeitgemäßen Anfptelungen und Scherzenf
alte uiid neue Witte, und eine tn buntem Wechfel fich boliziehende
Sltuationskomik forgen in reithem Maße für eine zwar anfpiuchs
lofe, aber immer kurzweilige und fröhliche Unterhaltung. Hinzu
kommt eine Reihe von Couplets und Enfemblefzenen, zu denen

Hanns Avril die Mufik gefahrieben hat,
?i
e
r lag der eigentliche

künftlerifche Reiz des Abends, denn diefe Mu ik ift iiußerft finnfiiflig,
leichtfliiffig, in entzückendem Rhhthmus bewe t und voll von einer
Melodik, wie wir fi

e nur in den beften perettenkompofitionen
wiederfinden. Die Aufführung felbft ftand unter einem glänzenden
Stern. Das Publikum, das viele Gefangs- und Tanznummern,
die fich wohl bald zu Schlagern auswachfen werden, immer wieder
verlangte, konnte fich in feinen Beifailsbezeugungen nicht genug tun
und verhalf der Uraufführung zu einem durrhfchla enden Erfolg,
der der wiyigen Voffe in Frankfurt eine endlofe Rei e von Wieder
holutigen ftchern und, wenn nicht alles trügtf ihr den Siegeszug
auch über die anderen deutfchen Theater bahnen wird.

[Lieber-ci Dodge,

Annahmen zur Uraufführung, „Die Deutfihe Bühne“
meldet: Berlin, Kleines Schaufpielhaus: „Die Schattenfonate“ von
A. Dominic. - Jntimes Theater: „Der liebe Gott und die Frauen“
und „Der Herr, der unberwundbar ift“, zwei Einakter von Rud.
Egge, - Bunzlau. Stadttheater: „Vergiftete Seelen', Schaufpiel
in 4 Akten aus den Schreckenstagen der Provinz Vofen von ***. -
Coburg. Landestheater: „Die gepanzerte Braut“, kom. Oper von
Armin Haag; „Eva und die Liebe“, Komödie von Unger. - Darm
ftadt. Landeswanderbühne: „Der Abenteurer“,

Vitus
in 3 Akten

von Carl Sternheim. - Dresden. Staatsoper: „ er Schmied von
Martenburg“ von Siegfr. Wagner. - Düffeldorf. Stadttheater:
„Katfer Jovinianus“ von Julius Maria Becker. - Eifenach. Stadt
theater: „Vineta“ von Erich Arndt. - Göttingen. Stadttheater:
„Der Weg des Lukasi'f Traumfpiel in 4 Akten von Hans Schön
feld. -- Heidelberg. Stadttheater: „Fußball“ von van Roffem und
Die wiffende Jungfrau“ von H

. Burte. - Hitfchberg i. Schi.
Stadttheater: „Das neue Reich“, Drama in 5 Akten von Max
Adler; „Das kleine Geheimnis“, luftiges Spiel in 3 Akten von Erich
(Haft. - Minden. Stadttheater: Alfons Vaquets neuefte Schöpfung
„Limo, der große beftändtge Diener", ein dramatifthes Gedicht, zu
dem Bruno Stürmer die Mufit fchrieb. - Nürnberg. Stadttheater:
„Totentanz 1921" von Leo Weismantel.

Mitteilungen.

Die Liierarifclte (lefellfchaft Gießen (Vorfißender
O. Henning, Liebigftraße 77) bittet benachbarte Literarifche Gefell
fehaften fich mit ihr in Verbindung u feßen, da fi

e beabfirhtigt,
einen Zufammenfchluß und engeres Zufammenarbeiten aller Lite

rarifchen Gefellfchaften und Vortragsbereine in die Wege zu leiten.
Das Unternehmen tf

t

fehr erfreulich und verdient allfeitige Förde
rung. Die Liierarifcben Gefellfihaften find ein fehr wefentlicher
Bildungsfaktor. Sie könnten aber weit mehr erreichen, wenn fi

e

einheitlich und verbuttden vorgingen.

Der Kleifipreis 1921, Naeh Mitteilungen der Kleift
ftiftung hat der Vertrauensncann der Kleiftftiftung für 1921,
Julius Bub, den diesjährigen Preis der Kleiftftiftung dem Dichter
Van( Gurk zuerkannt, Ferner hat er drei ehrende Erwähnungen
zuerkannt, und war an Joachim von der Gain, Leo Weißmantel
und Inge von o
l

endorff. Julius Bab begründet diefe Ent
fcheidung u. a. wie olgt: „Der Dichter Paul Gurk (Stadtfekretiir
in Berlin) if

t

heute über 40 Jahre und hat neben zahlreichen Ge

dichten, Novellen, Romattverfnchen nahezu 30 dramattfche Werke ge
fehaffen, von denen bis feet keins itit Druck erfchien und eins erft
ganz vor kurzem in Braunfcbweig auf die Bühne gelangte. Von
der Produktion diefes Dichters find mir außer Gedichten, Fabeln,
Novellen, Effahs etioa ein Dugend dramattfche Arbeiten bekannt
geworden, in denen zweifellos die eigentliche Kraft diefes Dichters
beruht. Ich nenne in erfter Linie ein Drama ,Thomas Münzer“,
das ebenfo ftark in der finnlichen Durchgeftaiiung eines verzweifelten
und enthufiaftifchen Aufruhrs wie geiftig bedeutend in dem drama
tifchen Gleia) ewicht erfcheint, das den Kräften der Empörung
tragifch von rdnungsgewalten gehalten wird. Ich betone aber,
daß meine Eittfcheidung nicht diefem ein einen Werke, fondern der

ganzen Erfcheinung diefes Dichters gilt. hre Kraft bezeugt weiter
hin eine Reihe dramatifcher Gedichte, die in einer Flucht kurzer,
balladesk geformter Szenen Stoffe der bibltfihen Tradition zu be
deutendem Sinne neu gefialten; außer der fchon aufgefuhrten
„Diana“ find mir ein „Jeremias“, ,Simfon“ und „Hiob" bekannt.
Joh erwöhne ferner ein Hohenftaufendrama „Heinrich 71.“, das
eine Charakterftudie von äußerfter, zu tragifcher Entfcheidung
drüngender Energie darftellt, und eine „Verfephone“, die den ewigen
Mythos zu einem reizvollen Spiel lin Material der induftriellen
Gegenwartskuliur neu geftaliet, Ich kenne weiter von Gurk
dramatifihe Gedichte ganz tolikühner. phantafttfther Art und
naturaltftifche Produkte in kraffefien Gegenwarisfatben. Für mein
Urteil war das Entfcheidende überhaupt, das ich hier keinen nach
vorgefaßten .Ideen ausgerichteten Literaten an der Arbeit fehe,
fondern vor allen Dingen einen durchaus naiven, vom Leben finn
lich gefchüitelten Künftler, einen Dichter, der nach dem Rhythmus
feines Blutes unabliiffig Geftaiten hervorbringen muß, ohne nach
dem Woher und Wohin zu fragen.“

Ein Feft der nordifchen Lhriker. Im Mai des
laufenden Jahres foli in Stockholm ein großes Feft der nordifchen
Lhrtker veranftaltet werden. Dazu follen außer den fchwedifchen
Lhrikern auch die dänifcven und norwegtfchen Dichter eingeladen
werden. Einen Teil des Vrogramms bilden Vorlefungen von Ge
dichten aus allen drei Ländern.

Gabriele Zapolska, die bekannte Schriftftellerin, ift, wie
aus Lemberg gemeldet wird, im Dezember 1tt21 geftorben. Be
kannt wurde fi

e in Deutfchland befonders durch ihre beiden Theater
ftücke „Die Warfchauer Zitadelle" und „Die unberührte Frau*
und durch einige gefchirkte Romane, die ebenfo wie die Bühnen:
fti'icte ftark und fkrupellos mit Senfaiionen arbeiteten.

Eine Dehmel-Gefellfchaft. unter der Leitung desDichters
Albrecht Alfred Mombert in Karlsruhe, des Kulturhiftortkers Brofefior
l)t-. Vetfch in Hamburg und des Verlagsbuchhanolers Guftavtt'ir
ftein in Leipzig if

t vor kurzem die Dehmel-Gefellfafaft gegründet
ioorden. Die Ziele der Gefellfchaft find folgende: im Nachlaß itiithard
Dehmels hat fich eine Reihe außerordentlich intereffanter, wertvoller
Manufkripte, Entwürfe und Briefe gefunden, die für die Aufnahme
in die gefammelten Werke des Dichters weniger geeignet, dafiir aber
für feine Freunde und Verehrer tn Geftalt von Vrtvatdrueken von
um fo großerer Bedeutung find, weil fi

e das Bud Dehinels in
wefentliihen und intimen Zügen ergänzen. Als Beginn diefer Ver
öffentlichungen ift ein Jugendtagebuch aus dem Jahre 1833M(
foeben als etfter Druck der Dehmel-lcvefellfchaft herausgegeben worden,
gedruckt unter der Leitung von Walter Tiemann und E. R. Weiß
in der Leipziger Akademie für Buihgewerbe und Graphik. Das
Tagebuch ftammt aus einem der Wendekreife iii Dehmels Leben.
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Schneller, D. L.. Totetttanz. Vierte Folge der „Weihnathtserinnerungen“,
Leipzig. 1W. H

.

G. Walimatin Verlag. (l38 S. tt.) ,et ,11.
Legenden.Mara-ten, Gefchinftett,Vai-altem uiid Fabeln des Mtttelalters_aus den
Gefta Romanorum auegewlihlt und in detllfaterÜbertragung mit Einleitung
und Anmerkungenherausgegebenvon Brofeffor l)t-. O. Helliitghaus. biegen.
burg. tout. Verlageanflali. eco S. b.) _

Sohnrev.

Z
.. Der Vruderhof. orfroinan. 30.-35. Taulend. Berlin 817 11,

(Z921),
ettifebeLandbuchbandlung i311 S. 8.) ,4 27. _

Die ioretti oder Vlitmleiit dee dl. Franziskus. Anf Grund laleintitber Texte
bgb. von l)r. Hanne Schiiiihöffer. Mit eittem Titelbild. (Bti'tietiranlenum
dae Leben des bl. Franziskus von Affifi und feiner erftenOrdensbrüdechob.
bett 1)'. H Sthötihoffer. erfteeBändchen.) Freiburg i. Br., 1921. Herder

8
c

Co. (14()S. 8.) „Fe18 und Ztltrhlag. -Lenh, L8., Blühend fteigt ein Rauch ins Blau. Gedichte. Leipzig, 1971. Erd
geift-Verlag. (30 S. Kl. 8.) .K 8

.

lVesper. W.. Die Wanderung de. Hei-rn litt-tat von Hatten. Ein Lager-nat
Munwen, 1933. C. H. Beck'fcheBerlagsbuwhandlung. (t27 S.

fil. 6] .K 18.
Greif. M., Eedlmte, in Auswahl. Leipzig (1921). C. F. Amelangs Verlag
tee S. Kt. o.) .4c tc). _

Lite an, Lucius oder der Ekel. Verdeuticht von G. Cordesmubl. Bilder bon
H.Kleo. (Galant: Bibliothek.) Leipzig (1921). Georg H. u-igandtcheBer

lagelzuwhandluttg.
(9.")S. Kl. o.) .ä 8

. in ,triinfiler-Drtgtnal-Etndand
N 1 bi]

Theater-Typen. Karikaturen von Mieze Sthaurig mit Vier- und Mebrzetlen von

?kietmdiafodexichfreßdich
Berlin, 1921. Malik-kt' Vcrlageattftalt. (js S.

i. 4.) .ä .

Verantwortlich: Will Weiber ili Meißen. - Druck von Lippert ar To. E, in. b. H., Naumburg a. d, S.
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tiurt Martena,

feine Werbe, feine Lcbennchroniit.
Nicht jeder kann es wagen. noch im fchöpferifchen Leben

ftehend. feine Vergangenheit und ihre Ergebniffe zu über

fchauen. Matt muß dazu fchon folch unbeftechlichen und
klaren Geift befißen. wie man ihn bei Kurt Martens fchon
immer freudig erkannte. Jn feinen gefammelten Auffähen.
feinen kleinen Effahs. die 1914 unter dem Titel ..Gefchmack
und Bildung“ (bei Fleifchel) erfchienen find. konnte man

fchon manch mutiges Glaubensbekenntnis herauslefen. eine

Souveränität und Objektivität des Urteils. die nicht kalten
Refpekt abnötigte. fondern Dankbarkeit. die man. leider nur zu
felten. folch menfchlich-warmer Klugheit zu zollen Anlaß hat.

In Kurt Martens' Novellen und Romanen konnte es g
e

fchehen. daß man anfangs da oder dort fürchtete. mit in das

Fahrwaffer eines Adeligen- oder Gefellfchaftsromans zu ge

raten. doch plößlich überrafchte bei irgendeiner Wendung der feine

Jroniker. der Bfhchologe. Man las nun aufmerkfamer und
fpütie. nun hellhöriger. all die Feinheiten der Konftellationen
und Bilder. wünfchte nur zuweilen fi

e in breitere Schichten
der Menfchheit verfeßt. In meifterlich beherrfchter Sprache.
befter Erzählertradition folgend. ward da eine tragifihe

Epifode vorgetragen. anfangs ein wenig verfchleiert noch.
dann mit lächelnder Grazie die ftärkeren Akzente umgehend.

bis allmählich der Ernft des Lebenskenners Dur-Akkorde an

fchlug. die in der klaren Landfchaft des Gefchehens melodifch
verklangen. Welch intereffante Wandlung und doch voll

reiner Konfequenz von dem ..Roman aus der Decadence“

Beilage zu Nr. e des an. Zentralbi'. t. Deittlchland 33

bis zu dem lehten belletriftifchen Buch. dem Roman ..Der
Alp von Zerled“l Jenes erfte Buch war erfreulich in feinem
Mut. die „gute" Gefellfchaft bei ihrem gewagten Doppel
leben anzupacken. wie man es bisher nur in der realiftifchen
Auslandliteratur gewohnt war oder im Schlüffelroman. Hier
war wohl Berfönliches verarbeitet. aber immer mit dem Takt
des wohlerzogenen Menfchen. der in der Literatur nicht all
zuhäufig ift. und ohne Abficht grell zu fein. Jn „Via“.
feinem nächften Roman. find die Gefchehniffe fchon in
literarifch gebotener Steigerung geordnet. während eben diefes
Erftlingswerk bei aller Reife des Könnens noch ungchemmt

fich ausgibt. ..Der Alp von Zerled“. die geklärte Folgerung
früherer Werke. alfo ganz organifch eine Arbeit von Martens'
Art. hat zugleich auch alle Qualitäten. die wir an den
Novellen des leider zii früh verftorbenen Grafen Kehferling
lieben. Martens' Roman if

t aber dabei fpannend bei aller

Berhaltenheit. Diefes fehr reife. froh des Düftern. das es
in ftarker Atmofphäre der Zuftände und Ereigniffe aus
ftrömt. fehr gütige Buch. gehört mir zu den feinften Romanen.
die in den letzten Jahren in deutfcher Sprache gefchrieben
worden find.

Über Kurt Martens' Lebenschronik (.,Schonungslofe
Lebenschronik". Nikola-Verlag. Wien) allzu eingehend zu be

richten. wäre Unrecht an Werk uud Berfaffer. Wer diefen
kennt. wird mit Ungeduld nach feinem Lebensbuih greifen.
in deffen Titel das Wort ..fäzonungslos“ kein leeres Ber
fprechen ift. So fehr es verlocken würde. Details zu geben.
müßte man fürchten. die Spannung zu verringern. der man
bei diefen ungemein plaftifchen und lebendigen Schilderungen
gewärtig fein kann. als läfe man einen Roman Dabei

94

f'
*
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'laffen.

*wie der Aufrechten hinein zu leuhten.

geht keineswegs Aufregendes vor. Man if
t nur von den

erften Seiten an fhon fhmpathifh berührt, von lebhafter
Teilnahme befeelt und voll des Vertrauens. Man fpürt
einen Menfhen, bar aller kleinen Eitelkeit, einen Menfhen,
der jemand if

t und der es auh damit beweift, daß er es

'

nie und an keiner Stelle nötig findet, etwas zu fheinen,

zu befhönigen, fih oder andere um feinetwillen zu fteigern.
Der Vfhhologe, der Pädagoge und niht im letzten der
Vfhhoanalhtiker wird aus den Schilderungen der Jünglings
.jahre fehr viel Nutzen ziehen, nicht weniger Eltern. Der
Literat, der Zeitgenoffe wird zu diefem Buhe greifen, das

fo viel auszufagen weiß, von Menfhen aus dem deutfhen
Kunftleben, deren Tod wir noch niht glauben wollen, wie
von Dehmel, von Wedekind und dann von vielen. die noh
unter uns find und deren fein hingezeihnetes Bild. wie
etwa das von Thomas Mannf fehr anfpriht. Zuweilen
glaubt man fih an irgendeinem diefer Orte zu befinden, wo
man gewohnt if

t

Künftler und allerlei Berfönlihkeiten an

zutreffen. Jeden Augenblick trifft man Bekannte und geht
grüßend oder nur wiffend vorbei, bis man auf einen anderen

ftößt. Reifebilder unterbrehen bunt und anregend die Be

rihte aus dem modernen Literaturleben. um das fih Martens
frühzeitig als Gründer der Leipziger Literarifhen Gefell
fhaft verdient gemaht hat. Und fhließlich wird diefe
Lebensbeichte allen Freunden Kurt Martens' ein reihes Ge
fhenk fein und ein Anfporn Freundfhaft zu verdoppeln,
denn hier fvriht und bekennt fich ein durch und duch kulti
vierter unabhängiger Geift und ein aufrehterf gerehter und

verftehender Menfh. k'riciariico Wario. Zwajg-Nintornjtn.

Romane und Crzahlungen.
Shurek, Baut, De rode Heben. En Geihiht ut Hamborg. Braun
fctnveig und Hamburg, 1921. Weftermann. (127 S. 8.) .ac 16,
geb. .M 22.

Hinrichs, Theo, Eckfoerbi. Bertelln ut de Marfch. Ebenda, 1921.
(152 S. 8.) „e 17, geb. ..e 22,

Ortlepp, Oscar, Wunnerlaud un Water-tant. Vlaitdeutfche Märchen
und Shwänke. Hamburg,1921. Quickborn-Verlag. (143 S. 8.)
.F 10. geb. ./ä 16,

Paul Shurek bedeutet eine eigenartige Erfheinung in

der neueren plattdeutfhen Literatur. Seine Weife hat be

fonderen Klang. Shon in feinem Erftlingswerk „Düwel
un Dihter“ hatte die eigene Note Shureks aufhorhen

Im „roden Heben" wird es zur freudigen Ge
wißheit, daß wir wieder einen neuen, eigenkräftigen jungen
platideuifhen Dihter haben. Ein kraffes Bild unferer Tage

if
t

hier mit einer impreffionifiifhen Shärfe gegeben, die
ihresgleihen fuht, ein Ausfhnitt aus dem dunklen Leben
und Treiben der Nachkriegszeit voll diifterer Farben und

lebendigfter Anfhaulihkeit. Wie fih das Gefhick Beier
Krufes, der in feiner Böllerei. Geldgier und Trunkenheit
den aus Sibirien als Krüppel heimgekehrten alten Vater
ums Leben bringt, erfüllt, wie er, von Gewiffensqualen ge
peinigt, ruhelos umhergetrieben wird, um dann felber Hand
an fih zu legen, das muß man in der plaftifhen und er
fhiitternd lebenswahren Darftellung des Dihiers auf fih
wirken laffen. „De rode Heben“, das if

t der Genuß- und

Gewinntaumelf der Hamburg beherrfht, und daneben fteht
das Prinzip der Gitte, Arbeitfamkeit und Rehtlichkeit. das

in der prächtigen Mile verkörpert ift. Nur ein Dihter
vermag Bilder von folher Kraft und Gindringlihkeit zu
entwerfen, nur ein Dihter fo in die Herzen der Berirrten

Hinzu kommt eine
Darftellung, die die z. T. ftark realiftifhen Szenen g
e

*fchickt mit fhmbolifhen und märhenhaften Zügen, fowie
lhrifhen Elementen durhwirkt, wodurch das Ganze mit

verfiehender Milde in die verföhnende Sphäre des Wirklich
Unwirklichen gerückt wird, Nur Hermann Boßdorf ift in

feinem „Fährkrog" und ,Bahnmeefter Dvd“ in vollendeter

dramatifher Geftaltung Ähnlihes gelungen. Fiir den Er
zähler Schurek ein Beweis, daß er auf gutem Wege ift.
Ganz anders gibt fih Theo Hinrihs, ein mir bisher

unbekannter plattdeutfcber Dihter. Er erzählt in behag
licher, anfhauliher und bodcnftändiger Weife von Land und
Leuten in der Marfhbauerngegend, im befonderen von dem
prähtigen Geert Seebrand, dem „Weert" von der Vilkenwurt
nnd feinem Franken, Einfach und fhliht wickelt fih das
Leben der beiden und das der übrigen Bauern ab. Und

doh fpielt auch hier mit ernftem Gefiht das Shickfal hinein.
Die Nehtlichkeit und Geradheit Geerts und feines Neben

buhlers und fpäteren Freundes Dierk aber tragen den Sieg
davon über alle inneren und äußeren Gewalten, die das
Glück und den Frieden fiören wollen. Es if

t eine ftarke
Talentprobe. die Hinrihs hier ablegt. Er hat zweifellos
das Zeug zu einem vollblütigen Erzähler. Gerade Schilde
rungen. wie die der Sturmnaht und des drohenden Deich
bruhs, gelingen nur wenigen in derartig anfhauliher Weife.
Auh die Charakterifierungskunft Hinrichs' if

t niht alltäg
liher Art und beweift, daß er feine Heimat aus dem Grunde
kennt. Ebenfo if

t die plattdeutfhe Sprahe eht und kraftvoll.

fo daß man jedenfalls auf die weitere Entwicklung des Berf.
gcfpannt fein darf.
Oscar Ortlepp, der fih mit feiner Märhenfammlung

„De wunnerbore Regenfhärm" vorteilhaft in die platt

deutfhe Literatur eingeführt hat, bietet uns mit feinen
neuen plattdeutfhen Märchen und Shwänken wiederum eine
Gabe, die ein niht alltägliches Talent für die Schilderung
überfinnliher Dinge in der plattdeutfchen Sprahe bekundet.

In einer Reihe von kurzen Skizzen if
t frifh und anfhaulih

und vielfah auh mit einem warmbefeelten Unterton aller
hand Märchenhaftes erzählt von den Alraunen, der Holz
hexe, dem Waffermann, der „Snikkenjette" und wie die

kleinen unterirdifhen Wefen alle heißen mögen. die den Böfen
Angft und den Guten Freude bereiten. Der naive und
ehte Bolkstonf dem die plattdentfche Färbung noch eine be

fondere Note gibt, läßt das Buch vornehmlich für Kinder,

auf die der Märhenzauber nach wie vor feine Wirkung
ausübt, geeignet erfheinen. Aber auch reife, befinnlihe
Menfhen werden ihre Freude an diefem neuen Märhen
Dihteronkel haben, der felbft in dem Getriebe der Großftadt
geheimnisvolle Dinge und reizvolle Vhantaficgeftaltung zu
entdecken weiß. Lkialtarä D01188.

Bei-end, Alice, Bruders Bekenntnis. Anfgefltnden. Miinchen, 1922.
Albert Langen. (224 S. Kl. 8.) .Fe 18, geb. ./a 30.
Der Roman eines Hundesf der mit Humor und Weisheit

das Leben der Menfhen betrahtet und Freud und Leid

diefer ihm oft fo unverftändlich erfheinenden Wefen miter

lebt. Der Gedanke if
t niht neu. Shon Cervantes hat in

feinem berühmten Zwiegefpräih der beiden Hunde Scipis
und Berganza ein bedeutendes Vorbild gefhaffen, und der
große Saiiriker verftand es mit feiner Ironie, feine tiefften
Erkenntniffe den Hunden i

n die Shnauze zu legen; gleihfain,
als feiert fi

e der befte Träger der Wahrheitenf die er zu
verkünden hatte. Ein Zug von Menfhenverachtung fpricht
fih darin aus. die fih freilih von dem Gift Swifts frei
zuhalten weiß. So lebt der Hund. bei einer ehrenvollen
Tat erhält er den auszeihnenden Namen „Bruder“, unter
den Menfhen. beobahtet ihre Shwähen, fhaut bei großen
und kleinen Leuten hinter di. Kuliffen ihrer Geheimniffe,
wird von ihnen geliebkoft und mit Füßen geftoßen; aber
fhon auf der erften Seite des feinen Buches ift das Erlebnis
feiner Beobachtungen und Erfahrungen niedergelegt in den
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verföhnlichen Worten: „Nicht, daß ic
h

fi
e haffen lernte.

Nur bedauern. Mitleid aber führt zur Liebe.“ So if
t

das Buch optimifkifch durch und durch. Sehr bemerkenswert

if
t die ftark foziale Färbung des Werkes. Borderhaus und

Hinterhaus werden hier in gefchickter Weife gegeniibergeftellt.
Der liebenswürdige Spott. der feine Humor und der tiefe
Sinn machen es zu einer Lektüre, die trotz ihrer anfcheinenden
Leichtigkeit zum Nachdenken anregt und zur Einkehr.

Näolk kottbokk.

Dauthendeh, Max. Das Märchenbriefbuch der heiligen Nächte im
Javanerlande. München. 1921. Albert Langen. (250 S. 8.)
./k 18, geb. .nx 26.

Wie uns eine Notiz des Verlages mitteilt, hatte Dauthendeh
die Abficht. in feinem unfreiwilligen Exil in Iava ein
Märchenbuch zu fchreiben, das zwölf Märchen, den zwölf
heiligen Nächten entfprechendf enthalten follte. Leider find
nur drei fertig geworden, die wir als koftbares Andenken
an den zu früh hingefchiedenen Dichter bewahren wollen.

Und es find echte Märchen, Kinder einer hemmungslos und

ohne irgendwelche Abficht ausftrömenden Vhantafie. Mit
unferen deutfchen Märchen laffen fi

e

fich nicht vergleichenf

wohl aber _mit den indifchen, mit denen fi
e die tropifch zu

nennende Uppigkeit und Buniheit der Handlung gemein

haben. Am meiften gleichen Dauthendehs Märchen einem

Traumf der die von den wachen Sinnen aufgenommenen
Bilder willkürlich durcheinander wirft. auf phantaftifche Art
verbindet, gelegentlich wohl auch einmal ein Stück am Faden
der Kaufalität läuft, aber gleich wieder in die blühende
Wildnis des Unmotivierten abfpringt. Nur eine hie und
da ganz leife anklingende ironifche Saite mahnt an den

wachen Verftand des Dichters, der als öyirjditu reetor hinter
diefer übergtiellenden Märchenwelt fteht und in ihr den

bizarren Reichtum tropifcher Natur im dichterifchen Gleichnis
einfängt. [Lai-l Liouonßitoin.

unvermittelt über uns kommt, felbft einführt und neue Motive
*

in den fchon abgefchloffenen Roman hereinbringt. if
t ent

fchieden ein Kunflfehler. Im ganzen genommen bietet das
Buch aber fpannende Unterhaltung im guten Sinne.

Max Grubes Romane haben bisherf foweit mir be
kannt, eine recht günftige Kritik gefunden. Ich lerne ihn
als Romanfchriftfteller erft durch fein mir hier vorliegendes
Buch „Oh Theater" kennen und muß fagenf daß es meine

Anteilnahme nur in geringem Grade erweckt. Der Verf.

if
t

natürlich in der Welt, die er hier fchildert, gründlich zu
Haus. wir erfahren vielerlei über die „Meininger“ und ihren
"herzoglichen Schuhpatron. wie überhaupt über die Bretterf
die die Welt bedeuten, aber int Innerften bewegt werden
wir an keiner Stelle des Buches, das Max Grube felbft
wohl kaum mit ftarker innerer Beteiligung gefchrieben hat.
Noch ein Kriegsromani Wir find mit folchen fo über.

füttert worden, daß wir den Gefchmack an ihnen wohl auf
längere Zeit verloren haben. Berthold Sutter aber ver
mag es dennoch, uns in feinem „Sterbenden Krieg" aufs
neue zu leidvoller Anteilnahme an feiner Erzählung zu be

wegen.

Aurel Meinhold will in „Das Kreuz von Vineta“
die berfunkene Stadt wieder zum Leben erwecken und gleich
zeitig das Chriftentum und Heidentum gegenüberftellen. Was
die Technik feines Romanes anlangt, fo hat der Verf. noch
viel zu lernen. Das häufige Hervortreten Meinholds mit
Regiebemerkungen ufw. verrät deutlich feine Ungewandtheit.
Als Iugendfchrift if

t das Buch verwendbar.

Hermann Herz erweift fich in „Peter Schwabentans
Schaffen und Träumen" als gefchickter Erzählen der uns

fiir die kleine Welt, in die er uns einführt, zu erwärmen

verfteht. Auch nichikatholifche Lefer werden gern von den

weiteren Schickfalen diefes fhmpathifihen Geifilichen höretc.
D7. Niet-tier.

Grantoff, Erna, [ita Etikette. Roman einer Entfaltung. Stuttgart
und
Yerlin,

1921, Deutfche Verlags-Auftakt. (497 S. 8.) Geb.
.F 2 .
Nord, F. R., Das Land ohne Lachen. Eine Erzählung aus

CltinefiföhTurkeftan. Der Abenteuer-Roman. Ebenda, 1921. (419 S. .)

Geb. .4! 22. ./E 16, geb. ..M 24.
'

.

Grabe, Max. Oh Theater. Roman. Leipzig und Zürich, 1921.
Grelhlein 8

e

Co. (311 S. 8.) „Fe"-16, geb. .S 24.
Sutter, Berthold, Der fterbende Krieg. Roman. Leipzig, 1921.
Friedr. Will). Grunow. (302 S. 8.) .er 18, geb. .F 25.
Reinhold, Aurel, Das Kreuz von Vineta. Ein Roman der nordifeben
Sage. 2

.

und 3
.

Auflage. Mainz, 1921. Kirchheim a Co.
(272 S. 8.) Geb. ..s 20.
Herz, Hermann. Beier Schwabentans Schaffen und Träumen. l.

Bikar und Vrefihufar. Regensburg Iofef Habbel. (256 S. 8.)
.M 8

. geb, .xt 12.

Erna Grautoff gibt in „Uta Carotis“ einen Ent
wicklungsroman. der alle Anfprüche, die man an den Roman

als Kunfiwerk ftellen muß, vollkommen erfüllt. Früh glimmt
in der Heldin eine Ahnung ihrer Beftimmung auf, die fich
mit waehfender Reife zur Klarheit einer Idee erhellt, die in

heißem Ringen mit inneren und äußeren Widerftänden

fchließlich zum Siege gelangt. In ruhigem Gleichmaß rollt
die Entwicklung vor uns ab, Die gepflegte, differenzierte
Sprache macht die Lektüre des umfangreichen Buches zu
einem wahren Genuß.

„Das Land ohne Lachen". F
. R, Nvrds Abenteuer

roman, beruht entweder auf gründlichen Studien oder aber,
was wahrfcheinlicher ift, auf eignen Erfahrungen des Verf.
in dem gefchilderten unwirtlichen Lande. In dem weltfernen
Gebiet mag auch eine Geftalt. wie fi

e hier Nord in den
Mittelpunkt ftellt. Dafeinsberechtigung haben. Daß fich der

Verf. gegen das Ende hin, das übrigens im Gegenfaß zu
der fonftigen beinahe zu eingehenden Darftellung ziemlich

Straß, Rudolf, Der Väter Traum. Berlin, 1921. Auguft Scherl.
(595 S. 8.) .ur 24, geb. .F 30.
Winterfeld-Warnow, Emtnh v„ Jlfe v. Beneckendorff. Leipzig, 1920.
Boeken-Verlag. (157 S. 8.) .es 8,50.
Gerhard, Hans Ferd., Bofthalter und König. Leipzig, 1920. E.
Ungleich, (40 S. 8.) .M 4

.

Kleine Bücherei ungleich.

Federer, Heinrich, Der Fiirchtemacher. Freiburg i. Br.. 1920.
Herder & Co. (75 S. 8.) Kart. ./x 4

.

Auerswald. Annmarie von, Thomas in Irland. Berlin-Lichterfelde.
1920. Edwin Runge. (18() S. 8.) ./F 12, geb. ..G 17,50.
Engel, Georg. Claus Störtebecker. ?Bde. Leivzig,1920. Grethlein

&
-

Co. (255 und 230 S. 8.) .1G 24, geb. .Fe 36- in 1 Bd. geb. .es 34.
Der neue Roman aus der bewährten Feder vonRS trag,

ein Buch der Begeifterung für deutfche Einheit und Größe.
behandelt Vorgänge des Sturmjahres 1848. Das fchwarz
rot-goldene Banner fchart die jugendlichen Idealif'ien vom
Rhein bis zum Donaufirand um fich, aber es wird nicht
nur das Charakterbild des Sturms und Drangsf fondern
auch das des widerftrebenden Konfervativismus in trefflichen
Typen entworfen. Ganz intim if

t des Verf. Schilderung
Wiens und des Wienertutns jener Zeitf geziert mit lebens

wahrer Lokalfarbe. In buntem Reigen werden anmutige
Mädchen, die an der Politik fich indirekt beteiligen7 ein
gefiihrt. Durch Ausblicke in die Zukunft erweitert fich der

Inhalt des Buchs am Schluffe zu prophetifchen Kund
gebungen bedentungsvoller Artf die mit neuefien Ereigniffen
in Beziehung gebracht find.
Emmy v. Winterfeld-Warnow hat uns eine

Familiengefchichte aus altpreußifihen Adelskreifen befchert;
ftraffe, fpannende Erzählung, fcharfe Charakteriftik der Ver
fonen und anfchauliche Landfchaftsfmilderungen machen den

warmherzig abgefaßten Liebesroman überaus anziehend. Der
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dämonifche Zug im Wefen des halsftarrig auf die Eroberung

der fehönen Jlfe bedachten alternden Junkers gibt dem ganzen
Jnhalt die Note.
Ein artiges Büchlein oaterländifcher Erinnerung hat

H. F. Gerhard abgefaßt, und zwar in der frohmütigen
Art, wie die mündliche Uberliefernng von Großvaters Zeiten
felbft fchlimmfte Dinge mit fonnigem Humor übergießt. Der
König „Luftik" von Weftfalen, Jerome. der Bruder des
großen Korfenf findet in Voftmeifter Köhler ein deutfehes
Herz, das trotz aller thrannifchen Bedruckung fein Selbft

bewußtfein bewahrt und fich nicht einfchiiehtern läßt, wie fo

mancher Kaßenbuckler. Das hiidfch ausgeftattete Büchlein
follte gerade in unferer fchweren Zeit in keiner Volks

bibliothek fehlen.
Heinrich Federerf ein Führende-r der fcbweizerifehen

Erzählungskunft, weiß einen Ausfchnitt aus der Zeit des

Kampfes der Landbevölkerung von Obwalden und Sarnen
gegen das oligarehifche Regiment in Luzern l l5. Jahrh.) ganz
trefflich auszugeftalten. Dem wackeren Amftalden. dem Ver

fechter alter Grobheiten bis aufs Blut, if
t der verfehlagene

Bürgler wirkfam gegenübergeftellt. Als Liehtgeftalt tritt aus
dem bewegten Bilde der ehrwürdige Einfiedler Niklaus von

Fliie heraus. Das Ganze atmet echten Urfehweizergeift.
Annmarie von Auerswalds „Thomas in Jrland“

bringt eine krgreifende Schilderung der Leiden des irländi

fehen Volkes und deffen menfehenunwürdiger Behandlung

durch das Herrenvolk der Engländer während des Aufftandes
von 1745; die kunftvofle Anordnung des Stoffes und die

ftetige Steigerung der Spannung, welche die Verf. dem auf

regenden Jnhalt ihrer Erzählung zu geben verfteht, endlich
die Ähnlichkeit heutiger Vorgänge auf der grünen' Jnfel mit
den Zuftänden von damals geben dem Roman eine ganz

eigenartige Note.

Ein Werk, das in temperamentvoller Weife einer Zeit
des Sturms und Drangs gerecht wird, ift der zweibändige
Roman Georg Engels „Claus Störtebeeker". Ein Kind
der Sünde und des feudalen Rechtes der erften Nacht, if

t

er als Fifcherjuuge emporgewachfen, eifenftark an Körper

und Geift. Erlittenes Unrecht und die Gewalt, die er rings
um auf dem armen Volke laften fieht. machen ihn zum ge

fiirchteten Admiral der Seeräuberflottef die fich zii-Ende
des l4. Jahrh. in kühnen Kämpfen mit den Dänen und
Hanfeaten maß. Das Ubermenfehentum des gewalttätigen
Jdealiften, der fchließlich an irdifchen Verfuehungen der Liebe

fcheitert und in Hamburg gerichtet wird, bildet den roten

Faden der fpannenden Gefchichte, die reicher Vhantafie

innerhalb der Linien ftrenger hiftorifcher Wahrheit Raum
läßt. Engel zeigt fich als Meifter der Charakteriftikf nicht
nur der handelnden Verfonen, fondern auch der Brandungen
der Geifter in einer Zeit. da der Kampf gegen kirchliche
und weltliche Autoritäten in den erften Symptomen auf die

Bildfläche der gefchichtlichen Entwicklung der Menfchheit
tritt. Vräehtige Naturfehilderungen von Land und Meer
an der „Ofterfee" und an den friefifchen Heide- und Moor
bereichen bilden die Arabesken zu dem gewaltigen tragifchen

Gemälde mißlungener Weltverbefferung. ](url Vacha.

Vohner, Theodor. Kwabla. Die Gefchictne einer Jugend. Magde
burg. Karl Veter. (278 S. 8,) .elf 13,50.

„Kwabla" if
t der Namef den die Neger dem im kameruni

fchen Bufeh geborenen Vaftorsfohn Van( Hirner gegeben
haben, der in frühefter Jugend zu dem Großvater und drei
Tanten nach Europa gebracht wird und dann in einem

fihweizerifchen Erziehungshaus feine Schulbildung empfängt.
Mit dem Abiturium fchließt die Gefchichte. Wer da außer
ordentliche Erlebniffe fueht. kommt nicht auf feine Rechnungf

wohl aber derf welcher gerne die Entwicklung junger Seelen

vom rein gefühlsmäßigen Erleben der Welt bis zum geiftigen
Selbftändigwerden verfolgt, Vohner if

t

ein ungemein fiharfer
Beobachter, der in die geheimften Winkel des Seelifchen ein
dringt; aber er fäfildert nicht, er geftaltet, Er zeigt uns,
wie Leben auf Leben wirkt. Menfchen und Verhältnifie
ftehen in klarer Anfchaulichkeit vor uns und darüber liegt
ein Humor. der wie ein warmes Licht alles umfängt und
verklärt. Die von jedem Schnörkel freie Sprachef der gute
Erzählerftil, der nie ins Lhrifehe oder Dramatifche ablcbweift
und von befter volkstiimljeher Eigenart ift. laffen von Vohner
noch manch Schönes erhoffen. Zar] Ziooeoatoio.

Stu-never, Hans, Der Vanernfindent. Leipzig, 1921. Staackmann.
(388 S. 8.) .Fi 17, geb. .ef 24.
Trentini. Albert, Deutfehe Braut. Wien, 1921. Wiener Ltterar.
Auftakt. (428 S. 8.) Geb. .xll 22,50.
oeekcr Otto, Die Tunnelbaner. Regensbnr, o. ., abbel

H(227'S. 8.) ..e 6
,

geb. ./e 9.50,

g J H

Endres, Franzl Carl. Die Befafiihte des Florian van Kleeutjes.
Miinchen, 192l. Vflaum. (140 S. 8.) „G 12,50.

Sterneders „Vauernftudeut“ if
t ein Erftlingswerk.

aber ohne deffen Schwächen fowohl inhaltlich wie formell zu
zeigen, abgefehen etwa von der verbrauchten Frau-Votiphar
Szene und dem langatmigen Sehimpfen auf den Tod. Das
Buch verherrlicht die Liebe zur heimatlichen Scholle. zu der
es den Bauernburfchen. auch nachdem er fich unter Ent
behrunaen und Demütigungen zur Reifeprüfung durch:
gearbeitet hat, immer wieder hinzieht und die ihn zuleht
den Beruf eines Dorffehullehrers und Sehriftftellers mit dem
eines Landmanns verbinden läßt. Aber auch die Liebe zu
Gott. die zur Familie, und fihließlich die Liebe zum Weibe
erfüllen fein Herz. Vefonders anziehend if

t die frühe Jugend
zeit des Helden erzählt, die er in und mit der Natur ver
lebt. Jm Dialog if

t viel oberdeutfche Mundart verwendet,
manchmal etwas verfehwenderifeh. Kein Geringerer als Hans
Thoma hat dem Buche ein Bild mit auf den Weg gegeben,
das des jungen Dichters Werk treffend kennzeichnet.
Ju dem neuen Roman von Albert Trentini tritt die

Liebe zur Heimat als trennende Macht zwifchen ein Braut
paar. Die „Deutfehe Braut“ hat fich mit einem Italiener
verlobt. aber beider Seelen können fich trotz heißen Be

mühens nicht finden, da fi
e

fich immer wieder durch die

völkifche Eigenart abgeftoßen fühlen. Naeh langen und

heftigen Kämpfen erkennt die Braut endlich: „Leben if
t

Wandern, fo langef bis man zu Haufe ift" und daß fi
e nur

in ihrer Heimat, im deutfehen Bozener Lande zu Haufe if
t.

Der Grundgedanke if
t von einem faft fremdländifehen Wort

fchwall überwuchertf der zu der deutfchen Gefinnung des

Berf. einen feltfamen Gegenfaß bildet, fo daß das Buch bei
allen guten Abfichten des Verfs doeh keinen reinen Genuß
gewährt, den auch die fich bei jeder Gelegenheit aufdrängen
den Schilderungen der Verglandfchaft nicht zu erhöhen ver

mögen.

Hoeekers „Tunnelbauer" erinnern an Kellermanns einft
vielgelefenen „Tunnel“ im Titel, aber nur in diefem. Der

Vahntunnel durch die Rocky Mountains if
t nur der Hinter

grund des Schauplaßes, auf dem fich der aufopferungsvolle
Kampf des heimatliehem Brauche treubleibenden Helden um

das nach den Genüffen der Stadt ftrebende gefallfüchtige
Mädchen abfpielt, ftatt deffen er fchließlieh feine fchätzens
wetter befundene Vafe heimfiihrt. Der mit dem Leben iu

Amerika vertraute Verf. weiß gut zu erzählen. bietet aber

nichts Neues.

Der bekannte Militärfehriftfteller und ehemalige türkifche

Generalftabsoffizier Endres legt uns die Gefehichte eines
oberbahrifchen Landsmanns vor, deffen Familie aus Holland

7 ftammt: die Liebe zur Menfchheitf nicht mehr zu einem
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Menfhen, erringt fih in ftiller Bergeinfamkeit ein fozialiftifh,
aber niht marxiftifch gefonnener Gelehrten nahdem er dnrh
heiße Lebenskämpfe geläutert ift. Das nah eigenem Zu
geftändnis des Berf. „kunftlos" aufgebaute Bnh verdient

deshalb kaum die Bezeichnung „Roman", ermangelt aber

niht einer gewiffen Spannung und if
t durhweg flüffig g
e

fhrieben. LL. Wenn.

Mayer, Baal, Die Erweckung. Köln (1919)1 Salm-Berlag. (42 S.)
.Fl 2,20.

Stadelmann, Heinrich. Beier Joel will Hochzeit machen. Leipzig,
o. I.. R. Wunderlich. (103 S. 8.)
Klofe, Lukas, Weihnacht. München, 1919. Gefellfhaft fiir chrift
liche Kunft. (117 S. 8.)
Weismantel, Leo. Fiirftbifchof Hermanns Zug in die Rhön. Würz
burg, 1920, Patmos-Verlag. (15 S. 8.) „s 850.

In einer gewählten, fein abgeklärten Sprahe erzählt
V. Mayer die Gefchichte von einem reihen Jüngling. der
fih dem Schmerz über den Tod feiner ihm eben erft an
getrauten Gattin in tatenlofem Brüten bingibt. dnrh die

Not feiner Mitmenfhen zu tatkräftigem Leben erweckt wird.

fchießlih aber als Einfiedler und Wundertäter in Armut

ftirbt. Der zeitlihe Hintergrund der Antike if
t nirgends

mit aufdringlihen Farben gezeichnet. Die Darfteüung
bleibt kühl, mehr erdacht als erlebt, aber immer noh na

türlih.
Gekünftelt dagegen wirkt Stadelmanns „philofo

phifhes Erotikum". Beier Ioel foll ein Grübler fein. den
eine ungeftillte Sehnfuht erfüllt, die inneren Urfahen und

Zwecke des Lebens zu erkennen. Aber fein Wiffensdrang

begnügt fich mit einer Kette geplanter Erlebniffe zum Teil
alltäglihfter Natur. Einer folhen futuriftifchen Mifhung

von geiftreichelnder Reflexion und halb verhüllter Erotik
vermag ich nihts abzugewinnen; aber das Zeug zu unter

'haltender Schilderung hat der Berf. zweifellos, gefällt fih
nur noch zu fehr in grotesken Abfonderlihkeiten.
Bon einer erquickenden Natürlihkeit und ergreifenden

Innigkeit dagegen find Klofes Weihnahisgefhihten. dnrh
die noch das Erleben des Krieges zittert. Kleine Meifter

werke fiellen auch die vorzüglich wiedergegebenen Bilder
von M. Shiefil dar.
Weismantels Legende berichtet ziemlih trocken. ohne

phaniafiereihe Mhftik. wie Fiirftbifhof Hermann dnrh feinen
Narren von der Hoffart geheilt wurde und die nackte 'Ar
mut fuhte, Albert. Str-ander.

Frieberger, Kurt. Dunas. Roman. Wien, 1921. Wila. (300 S.
8.) Geb. .FF 25.

Anders:-z
Artur, Wien. Roman. Ebenda, 1921, (198 S.:8.) Geb.

„B 2 .

Der Untertitel zu Friebergers Roman könnte lauten:
„Der Roman einer Edelfhieberin". Denn „Gräfin Hede
.Wi-fe" am Kurfürftendamm, richtig: Hede Weife aus dem

Kramladen in der Vrenzlauer Allee, fhiebt Millionenwerte,
um ein Vermögen zu erraffen, mit dem fi

e

fich den Geliebten,

einen jungen, armen Offizier erringen will. Ihr Gefeß
ift: „Wer Gutes wollte, durfte es erreihen; wem Geldgier
alles warf der mußte bluten.“ Sie will Gutes dnrh Böfes
fhaffen. Und das if

t der Fehlfhluß, der dnrh das ganze
Buh geht. Es ift eine einzige. große Unwahrfcheinlihkeit,
wenn niht Unmöglihkeit. Shade, daß der Vollblutwiener
Frieder-ger diefen Ausflug ins Berlinerifhe unternommen

hat. Die Shnoddrigkeit, die vielfach dnrh ihre Grob
fchlähtigkeiten verleht, wo fi

e niht in der Redeweife der
fonft gutgefehenen Thpen begründet ift. liegt ihm nicht, und

überall fhaut der Wiener unter der Landsberger „Heinrich
Mannfhen Löwenhaut" hervor. Shade. Denn fonft if

t

manhes gut.

Grazien und den drei Warzen gegenüberfiellt.

Auch Artur Anders if
t Vollblutwiener. Und dazu

ein Dihter, wie fi
e in diefer heimelig-herzigen Art nur im

Schatten des Wiener Waldes gedeihen. Sein Roman „Wien“

if
t von tiefftem Heimatgefühl durchftrömt. von bittere-m Weh

zerriffen iiber dem Sterben der Vhäakenftadt an der fhdnen,
blauen Donau, Der Untergang der braven, arbeitfamen
und doch wieder wienerifh-fataliftifhen Familie Anzinger
und des Xaver Wegener wirkt erfchütternd und herzkrampfend.
Und doh gleitet ein leife-Z, begütigendes Lächeln durch all
die Bitterniffe. Die Sprahe des Dichters möchte ich faft
rofeggerifch nennen. Dazu hat fie den echt wienerifh-bürger

lihen Einfchlag, jeßt ein biffel fhmerzlih und mit verfhluäten
Tränen, und nun luftig, wie beim Heurigen.

„her-zig", wie der Wiener fagt. Eine tief-gemütvolle, fchmerz
lihe und doh beglückende Dichtergabe. Leite 0ertal.

Dörfler, Peter, Nette Götter. Roman. Kempten, 1920. Köfel.
(795 S. 8.) .e 30, geb. ur 34.
Der Berf. wollte uns wohl die Anfänge des Ehriften

turns in feiner fchwierigen Stellung gegeniiber dem nur
langfam abfterbenden Heidentum, das in den Mhfterien und
Orakeln wieder aufzuleben fhien und durh eitle Sophiften

noch genährt wurde, vor Augen fiihren. Er fhildert die
Shiäfale der Chriften unter Volhkarp in Smhrna, wo fi

e

überdies mit der Sekte der Gnoftiker zu kämpfen haben,
und zeigt, wie einige Vhilofophen, nämlich Athenagoras.
Veregrinus Brote-us, der aber wieder abtrünnig wird,
Theagenes von Vaträ, und fchließlih fogar der Dichter
Apollonios fih zur Erkenntnis der chriftlihen Wahrheit
durchringen; doch nimmt die Lebensbefhreibung der am

Heidentum fefthaltenden Schönredner Herodes Atiikos und
Volemon den größten Teil des Buches ein. Durch die
Menge gleichmäßig behandelter Verfonen und das Verweilen
bei vielem Nebenfählihen wird die Kunftform des Romans
erdrückt; es fehlt ihm an einer einheitlichen Handlung. die

fih um einen Helden oder auch mehrere Hauptperfonen
dreht, obgleich, um folche zu erweifen, der Verf, zum Schlilß
auf die drei Smhrnaer Shweftern zurückkommt und fi

e als

Verfonifikationen von Glaube, Hoffnung, Liebe den drei
Z. Zion-t.

Burg, Paul. Der Held von Kanoffa. Der Roman des denifckten
Kaifers Heinrich lil. 2

. Auflage. Leipzig: 1920. Bau( Lift,
(400 S. 8.) „e 11, geb. „e 17,50.
Mit befonderer Anteilnahme verfolgt der Hiftoriker von

je die Entwicklung des hiftorifhen Romans. Vrofef'for Vaul
Shaumburg (Paul Burg) hat fich auf diefem Gebiete bereits
einen Namen gemaht, denn unter feinen zahlreichen
Shöpfungen nimmt der „Held von Kanoffa", Hans F

.
Helmolt zugeeignet, eine hervorragende Stelle ein. Ein
großartiges hiftorifhes Gemälde aus beivegten Zeiten der

deutfhen Gefhihte entrollt fich vor unferen Augen, befonders

in der berühmten Kanoffafzene zu dramatifher Wucht ge

ftaltet. Unter freier dihterifcher Verwertung der gefhiht
lihen Quellen hat es der Beef. verftanden, den Kaifer und
den Vapft während der entfheidenden Tage vor und in
der Burg und während des Gottesdienftes. in dem Heinrih
die Hoftie zitternd zurückwies, auf großem gefhihtlihen
Hintergrunde zu zeichnen. Hätten wir nur fiir andere
Jahrhunderte der deuifchen Gefhihte ähnlihe Werke, die
für weltgefhihtliche Größe Sinn und Berfländnis zu er
wecken verfiiindeni Lt'rjecir. Zeitnoiclor.

Seidel, Ina. Hochwaffer. Novellen. Berlin, 1920, E. Fleifhel

ä
r

Co. (228 S. 8.) .G 15, geb. .ss 21.

In diefen e
lf ungleihwertigen Novellen zeigt fich die

große Meifterin des Gedihtes als eigenftändige Erzählerin.

. Oft allerdings hemmt Nebenfählihes den Gang des Ge

Und immer
'
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fchehens) und grofigedachte Wirkungen enden manchmal in
kleinerem Ziel. Troßdem glauben wir an die künftige
Meifter-erzählerin Ina Seidel. da ihr. fo fi

e den ihr ur
eigenften Ton gefunden, Kraft und Rhythmus in reichftem
Maße eigen find. Liane Zturm.

Janoske, Felix, .Kantor Kalmus. Ein lebensluftiger Roman,
Leipzig, 1921. Grunow. (238 S. 8.) .F 16, geb, .4! 23.
Der neue Roman von Felix Janoske if

t ein harmlos
frbhliches Buch. deffen Inhalt im einzelnen anzugeben fich
erübrigt. Der Vflegefohn des verftorbenen Kantors Kalmus.
fowie der Nachfolger des Kgntors, deffen Familie und ihre
mehr oder minder bedeutfamen Lebenswege ftehen im Mittel
punkt. Ernfthafte und heitere Epifoden wechfeln mitein
ander ab, und ein Zug frifcher und froher Lebensbejahung
geht durch das Ganze und ftempelt die Erzählung zu einer

zwar keine großen künftlerifchen Llnfprüehe erhebenden, aber
doch außerordentlich heiteren und erguicklichen Unterhaltungs
lektüre. Michal-(1 D01186.

Glnth, Oskar, Adam bin ich - und Eva? Das Regebnis einer grofien
Liebe. Leipzig. (1921 ). Vücverlefe-Verlag. (264 S. 8.) .M l6, geb. .ab20.

Zwei Menfchen, unter der Laft äußerer und innerer
Abhängigkeiten der Gefellfchaft, der Maler. der feine im
Grunde erträgliche Ehe brechen, die reiche Frau Konful. die

ihre fpäterwachte Liebe zu ihrem toten Gatten gewiffer
maßen erdroffeln muß. bis fi

e

„fich nackt gegenüberfiehen".

Diefes an fich ftarke Problem hätte mehr aus dem Jnnerften
heraus geftaltet werden müffen. Die fprgchliche Form wirkt
durch ihre einvrc'jgfame Art. Etwas weniger Vfvchologismus
wäre der Arbeit zum Vorteil gewefen. Liane Norm.

Flur-ik.
Lauge. Carl, Strom aus der Tiefe. Gedichte. Berlin, 1921.
Furche-Verlag. (64 S. 8.) .B 10, geh. .F 12.
Nüchteru, Hans. Das unnennbare Licht. Ein Buch der feltfame-n
»Andacht Buchicbmuck von Ulf Seidl. Wien, Wiener Lit, Anftalt.
(83 S. 8.) .4s 25.
Gerlach, Kurt, Der Jüngling.
(88 S. 8.) „il 3

, geb. .B 6
,

Funke, Wilhelmine. Hnmnen 'vom Tode und vom Leben. Göttingen,
1921. Vandenhoeck Q Ruprecht. (61 S. 8.) ..s 15.
Venndorf, Friedrich Curt, Kreife. Gefammelte Dichtung. (Baum
Rhabfodie. Die Ampel.) Buchfchmuck von F. Preuß. Dresden,
1921. Giefecke. (85 S. 8,)
Elauß', Ludwig Ferdinand, Lieder der Edda. Altheldifcher Sang,
in neues Deutfcb gefaßt. Dresden, 1921. Lehmann. (102 S. 8.)
Earl Lange hat eigene und zarte Töne auf feiner

Geige, und verfchmäht Diffonanzen und Virtuofenftückchen;
er gehört zwar nicht zu den Starken und Großen, if

t aber

ein liebenswürdiges, gefundes und klares Talent, an dem

man feine Freude haben kann. Angenehm berührt die. bei

unferen Lhrikern leider recht feltene, Vorliebe für möglichft
knappe Formen.

In wohlgeformten, ftreng gebauten Stanzen und

Sonetten fingt Nüchtern das Lob des fchönen Salzburger
Landes und der Mozartftadt und untermifcht die Land

fchaftsbilder mit Stimmungen, wie fi
e die wechfelnde Jahres

zeit bringt. Dabei gelingen ihm oft fein geftrichelte
Rgdierungen voll fcharf erfaßter Eigenart. Störend wirkt

Gedichte. Leipzig, 1921. Mahlke.

'das *Hafchen nach neuen und feltfamen Wortbildungen.
Über bedeutende Reim- und Versgewandtheit verfügt
Gerlach. Freilich verleitet ihn diefer leichte Fluß zu viel
leerem Klingklang, und allzu häufig dirigiert der Reim den
Gedanken, verbreitert und verwäffert ihn. Eine gewiffe
Vofe fteckt in dem Buch, die fich fchon in den barocken alter

tümelnden Überfchriften äußert; viel gewollte und gezierte

Dunkelheit) die fich in verworrene Vhilofophie verfteigt, und -

dann wieder von flachem Singfang im Volkston abgelöft
wird. Doch ftehen diefen Schwächen auch Vorzüge entgegen.
die nicht verfchwiegen fein follen.
Es ift fchwer, etwas Schlimmes über die Hymnen von

Wilhelmine Fu nke zu fagen: fie find von achtbarer
Kultur des Geiftes und Kraft der Worte) von tiefem Glauben
und Suchen nach Wahrheit und Schönheit erfüllt. Es ift
aber auch fchwer, fi

e uneingefcbränkt zu loben. Ich geftehe
offen: im Grunde wirken fie herzlich langweilig troß aller

Erhabenheit des Tones, und ihre Feierlichkeit ermiidet bald
den Lefer, An der Bibel und Nießfches rhhthmifierter Vrofa
gefchultf offenbart die Verf. immerhin eine anerkennenswerte

Sprachgewandtheit, und im einzelnen if
t viel Anmut über

die pfalmenartigen Gefänge ausgeftreut.

Aus feinen friiheren Gedichtfammlungen hat der fruchtbare
Lhriker Benndorf alles gefammelt. was den Baum natur
fhmbolifch zu poetifieren weiß, und Neues hinzugefügt. Er
ftaunlich, wie er dies eine Motiv zu wandeln vermag.
Auch hier erweift er fich als volltöniger geftaltungskräftiger

Dichter mit feinem Svrachgefühl und unerfchöpflicber Bilder
fülle. B. hat. was Ngtnrbelebung und Naturgefühl betrifft,
von feinen mancherlei Vorgängern viel gelernt und weiß

doch auch Eigenes und Neues zu geben. Wie fch'o'n z. B, die
kleine Strophe vom blühenden Rotdorn in der Stadt:

„Arbeiter-kinder, denen die Mutter fehlt.
Spielen am Baum:
Haben an ihm das Märchen.
Das ihnen zu haufe niemand erzählt.“

Hie und da ftören freilich auch mattere Stellen und fprachliche
Entgleifungen. denn um folche handelt es fichF wenn B.
mehrfach den Vlural „die Läuber“ (von Laub 1) bildet, oder
die Wipfel „von Lüftehen durchwindelt“ (l

) fein läßt.
Mit der herrlichen, keinen Wunfch offen laffenden

neuen Verdeutfchung der Eddalieder hat Elauß nicht nur
eine dichterifche, fondern eine im beften Sinne völkifche Tat
geleiftet, die man aufs freudigfte anerkennen muß. Nur
wer felber ein bedeutender und ftarkgeiftiger Dichter ift,
vermag folches. El_ hat uns dadurch, wohl zum erfien
mal, foweit ich die Überfeßungsliteratur überblicken kann,
die Edda wirklich gewonnen. Man empfindet nun diefe
troßigen Heldengefänge nicht mehr als etwas zwar Stamm
verwandtes, aber doch Befremdliehes, fondern als einen Aus
druck germanifcher Wefenseinheit. Die Verfe klingen und
kaufen wie Schwertbiebe fo wuchtig und hell. Aus dem
Munde Ludwig Wüllners möchte ieh fi

e einmal hören.
Sehr lefenswert if

t die Einleitung. in der El, über den
Urfprung der Edda, ihre Art und ihre Verdeutfchung fpricht.
befonders der Begriff des germanifchen Heldentums und der
germanifch-chriftliche Gegenfaß wird meifterhaft erläutert.
Das Schönfte des ganzen Buches: der unaufdringliche deutfche
völkifche Geift. der überall mannhaft und kraftbewußt zwifchen
den Zeilen klingt wie eine unausgefprochene Mahnung an
unfere notvolle Zeit. .Cloxunäor kacke.

Dramatifcheu.
Mufil, Robert. Die Säiwürmer. Scbaufpiel in drei Aufzüaen.
Dresden, 1921, Sibhllen-Verlag. (244 S. 8.) .N24, geh-80.
Mit voller Überlegung fage ic

h es: Robert Mufils
Drama „Die Schwärmer“ if

t eines der allerftärküen und

hoffnungsreichften Kunftwerke, die in den letzten Jahren ge
fchrieben wurden. Gewiß: viel, fehr viel Reflexion if

t darin,

auch Längen, die bei einer Aufführung ermüden müßten,

vielleicht auch: nur fo lange ermüden würden, als wir
nicht die Schaufpieler und den Regiffeur haben, die diefer
Art von Kunft gewachfen find. Jedenfalls aber: hinter
jedem Worte eine Welt von feelifcher Unendlichkeit; unglaub
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(ich. wieviel Unfagbares geftaltet ift; künftlerifche Ge
ftaltungskraft: das. was unferer Zeit fehlt; in Mufil ift fie

am
*
Werke; noch nicht überall mit äußerer Sicherheit.

aber mit nie fehwankender Jntenfität. Ein Werk. inhaltlich
bedeutend. dramatifch meiftoerfpreehend. Ich feße es hin:
Mufil ift einer von ganz wenigen. lil-either licliobaiitoablro.

Gutenberg. Herbert. Der Spion. Ein Luftfpiel in drei Aufzügen.
Stuttgart. 1921. J. Engeiyorns Naehf. (88 S. 8.) .F 5.

Jeden neuen Eulenberg nimmt man mit großen Er
wartungen in die Hand. Auch ..Der Spion". wie fo viele

andere Werke Es. beftätigt den Dichter und widerlegt den
Dramatiker. In diefem Luftfpiele aus dem Beginne des
Krieges. gefchrieben if

t es 1914. if
t jede Figur mit kräftigen

Striehen in plaftifcher Schärfe und doch dem ganzen großen

Gefehehen irn Hintergrunde gegenüber äußerft diskret g
e

zeichnet. Aber: die Handlung if
t dünn. der Humor allzu

unterirdifch. das Ganze eine Aneinanderreihung von Genre

bildchen ohne jegliche Steigerung diefer Bildchen zueinander
oder in ihnen felbft. Bezeichnend: daß man am Schluffe
des zweiten Aktes gar nicht neugierig ift. was der dritte

bringt. An den Erfolg einer Aufführung, von noch fo
feiner Regiehand vorbereitet. könnte ich nicht glauben.

hfaltbor hljoliulitaablrs.

.fremde Literatur,
Q1170., nean-ira. [du. reelle. yang, 1920. yayor e

r

die.

(301 8
.

8.) ler. 12.

lildouard Guyot ift in feinem Vaterlande bereits bekannt

durch feine Schriften fozialer und philofophifcher Art. die

fich auf englifche Verhältniffe beziehen. Sein Werk [Lt-logie
torra (politique intsriouro) ift von der l-Xonclsrnio franguiao
preisgekrönt worden. Guyot. Alain-o (i0 Conferences u 1'llai
'or-.its (io Lenovo. ift ein mit fcharfem analhtifchen Ver

ftande begabter Denker. der ein kriftallklares Franzöfifch
fchreibt. Das beweift auch fein vorliegendes Buch. das fchon
dadurch bemerkenswert ift. daß es die erfte über Wells in

Frankreich veröffentlichte Studie ift. G. will und kann in

dem engen Rahmen feines Buches keine oollftändige Studie
über eine Tätigkeit geben. die bereits gegen vierzig Bände

umfaßt. faft jedes Jahr an Umfang zunimmt und das
dauernd Wertvolle noch nicht endgültig erkennen läßt. Alles
in W.s Schriften if

t einer Jdee untergeordnet. und G. be

fchränkt fich darauf. die von verfchiedenen feften Gefichts
punkten aus gefehene Jdee in ein Syftem zu bringen. Er
überläßt es dem Lefer. je nach feinem Temperament Stellung

dazu zu nehmen. Der Grundgedanke. der Ws mehr als
fünfundzwanzigjährige. außerordentlich mannigfaltige Bro
duktion durchzieht. if

t der der Evolution. Mit Unrecht hat
man bisher in W. vornehmlich nur den Schilderer des
Wunderbaren. einen englifchen Jules Verne. gefehen. Selbft
in feinen rein phantaftifchen Werken zeigt er fich als
Vhilofoph: er unterfucht den Einfluß. welchen die großen

wiffenfihaftlichen Entdeckungen. die fchon gemacht find oder
die er vorausahnt. auf die menfchliche Entwicklung haben.
Dem englifchen Lefer ift er befonders als Kritiker der eng
lifchen Gefellfchaft bekannt. mit deren trägem Konfervatis
mus und Snobtum er hart ins Gericht geht. Jn einer
dritten Reihe von Werken zeigt er. wie der Sozialismus
d. h

. die Weekung des Kollektivgewiffens Ordnung in das

Chaos der modernen Völker zu bringen berufen ift. Jn
feinen legten Jahren erwartet er alles Heil von einer
intellektuellen Bekehrung der Menfchen. die fich mehr um

Worte als um Jdeen ftreiten; eine neue geiftige wiffenfehaft
liche Ariftokratie. die das ftets zum Kriege führende demo

kratifehe Regiment ablbfen foll. fchwebt ihm vor. Die ganze

intellektuelle Atmofphäre wird aber erft gereinigt durch eine
neue fexueile Moral. Diefen Gedankengängen entfpreehend
gliedert G, nach dem Eingangskapitel lu'0rientution intolloo
tuslio eis Talio fein Buch in die Kapitel: ll'Zommo (lo eiemain,
[lu. Sritigua (lo la. Zooists Zrjtaooicjuo, [lo Zoaialiania (lo
Risiko, u 1a Zee-bereue ci'une äriutooratie, Folio ot in.
lie-nano, Die ausführliche Bibliographie am Schluß ftammt
von Mrs. Wells; zweckmäßig wäre es gewefen. wenn G.
den englifchen Titeln feine im Text gegebenen franzöfifchen
Uberfeßungen hinzugefügt hätte. Liarl skug.

Literaturmiffenfchaft.
Fiedler. Hanns. Die Welt im Drama Rabindranath Tagores,
Berlin. 1921. May'iche Verlags-Unftalt. (W3 S. 8.) .F 15.
geb. .all 20.

Der indifche Dichterphilofoph findet in Fiedler nicht nur
einen begeifterten und beredten Anwalt. fondern auch einen

tief einfühlenden Deuter. der mit hinreißendem Wort ficher
an die legten Werte in Tagores Werken heranzuführen ver
mag. Daß Fiedler Vrofawerke und Lyrik des Dichters faft
ganz außer acht läßt. if

t in feiner hohen Auffaffung vom
Drama begründet. das ..die ethifche Renaiffance der ver
wilderten Völker wirkfam heraufzuführen" befähigt fei.

Während „unfere Dichter an den Nöten und der ungeklärt

heit der Gegenwart verblnten. indem fi
e

fi
e peinlich getreu

widerfpiegeln". weift Tagore überall gangbare Wege darüber

hinaus: fein Ethos wird ftets lebendigfte Geftalt. Mit aller
Kraft tritt Fiedler für das ..Weltbürgertum“ Tagores ein.
Aber wie für einen Japaner der Fauft wohl nur aus der

deutfihen Seele heraus. fo if
t für uns der ..König der

dunklen Kammer“ nur aus indifchem Wefen zu verftehen.
Er ift ein beraufchendes und wieder umfriedendes Bekenntnis
zur Lehre vom .,Anhaften“. vom ..Leidensweg" und vom

heiligen ..achtfachen Pfad". Aber Fiedler bleibt ftets klar.
knapp und fachlich. und die Wärme für feine Aufgabe wird
nie zu blind behauptender Hitze. Deshalb if

t dem (von
Margret Schonert) fchmuck ausgeftatteten Büchlein weite

Verbreitung zu wünfchen. Martin Manor.

Wiefe. Leopold von. Strindberg und die junge Generation, Köln.
1921. Rheinland-Verlag. (16 S. Gr. 8.) .Fs 7.5l),

Naumann.Hans. Jüngfte deutfcheDiihtung. Jena. 1920. Frontmann.
(16 S. Gr. 8.) .E 4

.

Zwei Hoihfchulvorträge. in denen uns feinfinnige Kenner
der literarifchen Zeitprobleme fieher und gefchickt durch das

Labyrinth ihres fchwierigen Stoffes geleiten. Wer den

Themen als Laie gegenüberfteht. wird von diefen beiden
allgemein verftändlich und doch nirgends flach gehaltenen
Darftellungen wertvolle Förderung erfahren. aber auch der

Fachmann wird fi
e nicht ohne Anregung lefen. L. v. Wiefe

geht in feinem Strindberg-Effay nirgends auf die Einzel
werke des Dichters ein. entwirft aber ein bei aller Kürze
erfchöpfendes und ungemein plaftifches Bild feines wider
fpruchsoollen. geiftigen Wefens. ohne irgendwie lehrhaft zu
werden oder den Sittenriehter zu fpielen. Bewnndernswert

if
t bei H
. Naumann die überfichtliehe Gruppierung und

klare Gliederung des fchier unüberfehharen Stoffes, Im
preffionismus und Expreffionismus werden in ihrer Sonder
art geifwoll erläutert und durch glücklich ausgewählte Vei
fpiele aus der Lyrik fcharf beleuchtet. Dabei fcheint uns

freilich manches. was über den Expreffionismus gefagt wird.

anfechtbar. zumal die Bedeutung R. Goerings als Dramatiker
weit überfchäßt. Q. Lac-ir..

Die Bühnen.
Vresla u. Der Dezember brachte wei Uraufführungen, Die

erfte war eine Cochonnerie. die zweite eine analititt. Die Coehonnerte
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heißt: „Die Dante aus dem Schlafwagen'ß von Herrn Große
und Naneeu, überfeßt von Bruno Frank, der Dichter genannt werden
kann, weil er den köftlichen „Kelter“. fthöne Novellen und ,Das
Weib auf dem Tiere* fchrieb. Das Stück endet im Bordellhotel vor
einer Lokustiir, und if

t eine rein pornographifche Angelegenheit.
Die zweite Akquifition der ,Vereinigten Theater“ war „Die
Sieb en- M eile n- Stiefe l", ein „Weihnahtsmärthen fiir Kinder“.
Als Vetfafferin zeichnet Paula Heimann, Grundforderung für ein
Kinderftiict if

t

Einfachheit. Hier das Gegenteil: eine verzwickte
Handlung mit Ballet- und Mufikeinfchiebfeln, die verwirrend toirken
müffen. Das Ganze gehüllt in ein nerfchwenderifches Kleid. Man
lauvt im Kino zu fein: foviel ift zu fehen und fo wetiig zu hören.

Y
D
ie

paar Worte, die die Kinder mit nach Haufe nehmen können,

find nteift Extempora der Darfteller. Der übrige Spielplan war
in feiner Zufammenfefiung und Durchführung glänzend, u. a.:
,Jphigenie auf Tauris', „Maria Stuart", „Macbeth“,
.liaifers „Gas“, Molnars ,Liliom“ und Arzibatfhews
,Eiferfucbt“.
Leipzig. Das Schaufpielhaus brachte am 8

.

Dezember 1921

zum erften Male Wilhelm Schmidtbonns fthwactiatmige und
zienilih bleichfüchtige Komödie „Die Schaufpieler“ zit gutem
Erfolg und ließ atn 1

.

Weihnachtsfeiertag Neftrohs Poffe „Re
volution in Krähwinkel“, etwas zurechtgemacht, unter leb

hafiem
Beifall wiederauferfiehen. Das .tlleine Theater bot am

1
.

Dezember an einem Einakterabend zwifcben Strindbergs
ernftem Drama ,Bot-ni Tode“ und Wedektnds burlesker Toll
heit ,Tod und Teufel“ die Uraufführung von Georg K'aifers
Spiel „Friedrich und Anna“, eine pfhctiologiihe Verftiegenheit
in oornehm-kühler „Aufmachung“, über die Hebbel in Entfegen ge
raten wäre. Als Feftgabe folgte, frohe Stimmung weekend, am
25. Dezember das Luftfpiel „Die Reife in die Mädctienzeit“
von Alexander Engel und Hans Saßmann. Trieb lltiebael.
Annahmen zur Uraufführung. „Die Deutfche Bühne“

meldet: Berlin. Rotter-Bühnen: „Die Entlaffung“, BismatckxDrama
in 3 Akten von *,* (desgl. Rotter-Bühnen tn Hannover); „Mexiko
Gold“, Spiel von Geld und Liebe voii Heinz Bahrain und Rud.
Lothar. - Deutfches Theater: „Kanzlift Krebler“, Tragikomödie von
Georg Kaifer. - Benthen. Stadttheater (Gleiwih): „Genoffe Fichte“,
Komödie non Walter Mectauer. - Köln. Sittaufpielhaus: „God
feck", Schaufpiel von W. Hafenclever (ebenfo von Dresden, Staatl.
Schaufpielhaus, Prag. Landestheater und Meiningen, Landes
theater). *- Leipzig. Neues Theater: ,1)r. Eiienbart“, komifche
Oper von Herrn. Zilher.

- Nürnberg. Intimes Theater: „Bume
rang", Luftfpiel in 3 Akten von Hans Brennert. - Stadttheater:
„Liebeserwahen“, komtfche Oper von Gabriel Piet-ne. - Wien.
Burgtheater: „Maientanz“ von Karl Schönherr; „Verkündigung“,
draniatifches Gediht von Rad. Borchardt (ebenfo Berlin, Deutfches
Theater).

Thüringer Ofterfeftfpiele ln Meiningen. Vom Offer
fonnabend bis zum 3

.

Ofiertag tollen zu Meiningen im altberühmten
.Landestheater volkstiimlihe Feftfptele für die Hörer aller thi'iringifctten
Volkshothicbulen ftattfinden. Nur Thüringer Dichter fallen auf
gefühlt werden. Die Vorftellungsreibe beginnt mit Otto Ludwigs
„Maccabäern' und fchließt mit deffen ,Erbförfter'. Der erfte
Oftertag wird die Uraufführung des Dramas „Hans ini Glück“
von dem im Kriege gefallenen Thüringer Dichter Otto H i lt bringen.
Die Leitung der Volkshochihule Jena und die Jntendanz des Landes
theaiers hoffen auf die Teiltiahme aller Thüringer Verbände, die
Kulturarbeit leiften, Neben den Volkshochfchulen werden auch die

„Naturfreunde“ und drittens der Thüringer Lehrerbund zur Teil

nahme eingeladen werden.

Mitteilungen.

Deutfche Shakefpearegefellfchaft. An Stelle des aus
fcheidenden hocbvetdienten Geheimrais Prof. l)r, Brandl-Berlin
wurde der Direktor der Weimarer Landesbibliothek, der Literar
hiftoriker Prof, Deetjen, zum Präfidenten gewählt. Prof. Brandl
hat feit 1896 als zweiter und feit 190a als erfter Vocfigender dem
Vorftand der Deutfctten Shakefpearegefellfchaft angehört. Außerdem
war er zwanzig Jahre lang als Mitherausgeber des „Jahrbuchs“
tätig. In dertelben Borftandsfihung tourde fodann der bisherige
Vorfißende des gefchäftsfühtenden Ansicht-fies Prof. Otto Francke

(Weimar) an Stelle des zurücttretenden Prof. Fächer-Innsbruck in
den Vornand gewählt. - Bet der Generaloerfammlung der Gefefl

fhaft ani 23. Aptil d
. I. wird br. Albert Ludwig, Direktor des

Realghmnafiums in Lichtenberg, den Feftoortrag halten. Er lbitd
dem Andenken des verdienftnolien früheren Priifidenten und Mit
degri'indets Wilhelm Oehelhäut'er gewidmet fein. Als Fefivorftellung
am gleichen Tage wird im Deuiimen National-Theater „Hamlet“
fn der Neubearbeitung von Ernft Hardt gegeben werden.

Ein Goethe-Denkmal im Deutfchen Mufeum. Der
Große Ausfchuß des Deutfchen Mufeums in München hat be

fibloffen, im Ehrenfaal des Deutt'then illiuieunis cin Denkmal fiir
Goethe aufzuftellen. Die deutfcheNaturwtffenfhaft trägt damit dem
Dichter, der divtnatorifcb ihr bahnbrehende Anregungen gab, den
Dank ab, den fi

e bet Lebzeiten ihm manchmal verfagte. Der Ehren
faal, der zugleich als Verfammlungscaum dienen foll, wird nach
dem gegenwärtigen Plan zunähft 49 Denkmäler aufnehmen. Sie
find in derfhiedetiattigfter Ausführung gedacht als lebensgroße
Bildniffe, Reliefdarfteliungen, Epitaphien, Halbfiguren, Hermen,
Büften und Plaketten. Dazu tollen noh Infthrtfitafeln treten.
Bon den fünf großen Nifctten, die die Hauptwand teilen, erhält die
mittlere Leibniz als der univcrfale Geift, der das mathematifeve,
natutwiffenfhaftlihe und tehnifhe Wiffen und Können feiner Zeit
zufanimenfaßte.

Jofef Popper-Lunkeus, als Erfinder, Denker und Dichter
bekannt, if

t in Wien geftorben, im Alter von 84 Jahren. Von
feinen fhriftftellerifcben Weiken haben die ,Phantafien eines Rea
liften“ gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Auffehen erregt.
Wladimir Korolenko if

t am erften Weihnachtstage in
Poltawa geftorben. Geboren am 17. Juli 1853 in Sltitomir in
Wolhnnien, iourde er 1879 als politifch Verdächtiger nah Ot'tfibirieu
verbannt und durfte erft nach fieben Jahren nach Europa heim
kehren. Jn Deutfchland if

t er befondets durch feinett Roman ,Der
blinde Mufiker“ bekannt geworden und durch zahlreiche Novellen
und zarte poetifche Skizzen ruffifcher Menfhen und Landfhaften, in
denen feine Hauptfiärke la . Er war eine inmpathifihe, ftets maß
volle, ehrliche und klare

l erfönlihkeit, und auch als Herausgeber
der literartt'h-politifhen Monataicntift ..Rußkoje Bogatftowo" von
garkem Einfluß auf das rnffifihe Ge'tftesleben.

Eingegangene Bücher.
(Belvretdung ohneVerpflichtung vorbehalten.)

TöggehßF., Sottftxnwärts.
Eedihie, Leipzig. inet. Lreitlopf a Härlel, (84 S.

f. .) ..B .
Liendard. F.. Der Meikter der Menlhheit. Beiträge zut-Beieelung der Gegen
wart. Stuttgart, 19111.Greiner & Pfeiffer. (tio. S. Gr.13.) ,Fe30. in Haib
lwbd. und t1

.

Jubi-g..
Heft 4 (Sch-aß) .Fe3..

Lehm ann-Haupt. d.. Wie titetioElie das Chtiftkind fuhen ging. Fin
Wetvnahicmächen. Mit Bildern voii Heinrich Suiemihl Gotha, (1921).

F.

A. Pertbes. (98 S. Gr. 8.) .Fe 15.
Mu hier. R. C.. Douglas Webb, Roman. Erfte Auflage. Leipzig. 1921. Fr.
With. Gruuow. (32s S. Gr. 8.) .4 its, in Hiwbd. ,4 33. in Gztwdd. .U 3'.

_

bieil'anctening unheim
ulitclt ven hinten

6m (agebuchwman von

llltll llespet
Soeben erfhienen

„Ein Buch das durch fhlihte Erfaffung eines aufrehten
Mannes fhnell herzgewinnend if

t und bleibt. Mit einem
reinen Stift wird der Umiiß eines vielfältig fhweifenden,
abenteuerfrohen, fheinbar ziellofen. in Wahrheit immer von
großen Antrieben befchleunigten Lebens nahgezogen, und in
einer Sprahe, die den Tonfall des Spontanen ntid Unmittel
baren trifft, fteht der Ritter und Poet lebendig auf: der lin
bürgerlihe, Fahr-ende, Getriebene, der erfte Journalift und
Vohemien großen Stils, und lehteit Endes der wetterfefte
Jdealift, der Sehnfuhtsmenfh mit großem unbeirrten Glauben,
oder richtiger noch: der Sehnfuclitskerl, denn in allem if

t er,

weiß Gott, ein Kerl gewefen. . . . lu nnee eine Literatur
und Geiftesgefhihte des erften Viertels des 16. Jahrhunderts.“

Voff. Ztg.

„Alles glänzend und knapp geftaliet, aber groß im GW

fühl und ficher geformt. Ein gutes, ein etht deutfhes Buhl“
Der Tag.

gebunden 18 M.

l'etlag E
.

ö
.
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W*
weder Pfarrer oder Lehrer. Schaffen ging den harten

*Velux
Ylljufleu*

Weg zum und durchs Schulamt. In den ..Steinauern“
on

Matthäus Gerfter.

Wilhelm Schaffen if
t am 11, Auguft 1874 in Klein

winnaden bei Schuffenried geboren, Oberfchwaben. das

..zwifchen Himmel und Hölle und Donau und Boden
*fee'* liegt. wie er ..Meine Steinauer" mit umfaffender
Gebärde beginnt. if

t

feine Heimat. Oberfchwaben. das Land
des frohen Barock. wo die Türme der Kirchen Zwiebel
knppen tragen. Pfeiler. Gefimfe und Gebälk feltfam und
luftig verkropft find und von den weitgefpannten Kuppeln
und Gewölben weltbunte Heiligenbilder in heiterer Farben
prcnht leumten. die große und kleine Meifter den welt
freudigen Abten und Vrälaten in ihren hellen Klofter
kitchen gefchaffen haben. Heimat und Landfchaft find mit

Schaffens Werken zu einem fchickfalhaften Ganzen ver
bunden. Vom Fluß. der bei feinem Geburtsort entfpringt.
trägt er feinen Schriftftellernamen. Ins Taufregifter aber
wurde er als Wilhelm Frick eingetragen. Bauernblut
rollt in feinen Adern. Als rechter und echter Bauern
iunge wuchs er heran. ftapfte im Winter durch hohen
Schnee zur Schule. durehftreifte das grüne Wiefental. warf
oon den Tannen. die auf der Höhe ..aufrecht und gerade
wie preußifche Grenadiere den Taleingang fchiißten“. die
Zapfen herab. ging im Sommer ins endlos weite Moor
und half irgendeiner langen Krefzenz. deren Mann ..Ra
fierer. Leichenfchauer. Krauthobler und Direktor der Dorf
mufik in einer Verfon war". beim ..Wahenbocken“. An
den rohrumraufchten Seen. die in feinen Werken wie

Himmels-augen zu Gott aufblicken. fchreckte er Wildenten
und Vläßhuhn. jagte die weißen Möwen von den braunen

Vrachäckern und feine diirftende Kinderfeele fog das Bild
der Heimat mit vollen Zügen ein. Wenn ein oberfchwä
bifcher Vauernbub etwas anderes als Vater. Großvater
und Pate. wenn er ein „Herr“ werden foll. wird er ent
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zittert noch die Erbitterung iiber das verhafzte Internat
nach. wo man ..herdenweife durch die Gotteswiefen ge
trieben“ wurde und nicht einmal die Fenfter nach Wahl
öffnen konnte. weil der Famulus den hohlen Schlüffel
dazu an der Seite trug. Als Lehrer fand fein Hang zum
Grübeln und Sinnieren reichlich Zeit und Nahrung in
philofophifchen Studien. vor allem bei Kant. Ehe das
Garn der Gilde feinen fchöpferifchen Trieb erftickte, zer
rifz er die gefährlichen Vande. wurde freier Schriftfteller
und iiberfiedelte nach Bruck bei Miinchen und während
des Krieges nach Stuttgart.
Als 1907 Schaffens Schelmenroman ..Vinzenz Faul

haber" erfchien. beeilte fich die Kritik. die das frifche Werk
mit ungewohnter Wärme aufnahm. den Verfaffer als

Nachfahre des knorrigen Friedrich Theodor Vifcher abzu
ftempeln. Und in der Tat hatte die freche und fchnurrige
Art. wie fich in dem Literaturgetriebe jener Jahre der
oberfchloäbifche Dichter mit fpöttifcher Miene an die Straße
ftellte. das ganze menfchliche Gewufel um fich her herz
lich belachte. Schwächen geißelte. gefellfchaftliche Mißftände*
oerhöhnte und dabei unoerhohlene Freude am bunten
Abenteuer und lecken Schelmenftücklein zeigte. etwas vom
alten Schartenmaier, Die Erzählung ..Meine Steinauer“

(1908) und befonders die in ihrer Eigenart köftlichen
..Vhilofophifchen Kuckuckseier“ (1919). die der arme

Smceiber Johann Jakob Schäufele ausbriitet. oerftärkten
den erften Eindruck und fchufen Schuffens Ruf als eigen
willigen. knorrigen und fchnurrigen Humoriften. Die
..Vhilofophifchen Kuckuckseier“ find ohne Zweifel auch das

Originellfte. was Schaffen gefchrieben hat. kleine Skizzen
und Erzählungen voll fcharfen Wißes. lächelnden Be

hagens. unterhaltfamen Humors und ihr Schreiber Johann
Jakob Schäufele. der zwif>)en grauer Schreibftube und

farbigen Dichterträumen hin- und herpendelt. mit einer
50
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nüchternen. praktifäjen Frau einen Haufen Kinder zeugt.
die lieben Nachbarn aber wie buntes Federoieh in die
Käfige feines Tagebuches fperrt. if

t eine Geftalt von
kräftigem Eigenwuchs. wie man fie felten trifft, Aber

Schuffen if
t

nicht fo einfach auf einen Generalnenner zu
bringen. Schon in den ..Steinauern“ fchwingt im luftigen

Tanz der Narren. die wie kluge Leute reden. und der
Vernünftigen. die wie Narren handeln. ein romantifcher
Unterton von weicher. oerträumter Melancholie. von Sehn
fucht nach einem zukünftigen Paradies mit. Und im

nächften Werk ..Gildegarn" (1911) oerftummen die luftigen
Glöcklein ganz. die Stimmung wird ernft. düfter und das
Ende bricht tragifch herein. Diefer Lehrerroman if

t

formal.
in der Stoffgruppierung. der Führung der Fabel und
der Schärfe der Eharakterzeiehnung Schuffens rundeftes.
gefchloffenftes und ftärkftes Werk und entbehrt nur im
Ausgang poetifäjer Notwendigkeit. Jmmer reicher wer
den nun in den folgenden Romanen die Nebentöne. immer
voller klingen die Akkorde. die Schuffen anfehlägt, Tiefer
und tiefer fchiirft der Menfchenkenner und -liebhaber. doch
auch bunter. kraufer. fchrullenhafter und barocker wird die ,

Welt des „Medard Rombold“ (1913). des „Verliebten
Emeriten" (1917). dem ein fpäter Johannistrieb zum
Verhängnis wird. des ..Haus Mollenkopf“ (1917) mit 7

der plaftifehen und voll Eindringlichkeit gezeichneten Ge

ftalt des Vaters Mollenfopf. der feiner Bauernfeele den
Blick ins Weite durch kein Unglück verbauen läßt. bis zu
dem ..Roten Berg“ (1919). dem fchlichten Wahrzeichen
Württembergs. deffen rebenbepflanzte Bergwände feine
Hand aufreißt und dunkle. vulkanifche Gewalten. die

fchickfalhaft. dräuend und geheimnisvoll ins Menfchen
leben dringen. ahnen läßt. Eigenartige Naturmyftik. wo

Menfch. Berg und Natur zu einer barocken Einheit ver

fchmolzen find. und fröhliche gefunde Fabulierkunft zeichnen
den „Roten Berg“ aus. .

Neben den Romanen ftehen oft überlegen die zahl
reichen Novellen und Erzählungen. die er in mehr als
einem halben Dutzend Bände gefammelt hat. Die größten
und gewichtigften find: ..Höfchele der Finkler“ (1919).
..Erfte Liebe“ (1920) und ..Die fchöne Witwe“ (1921).
Die Kleinwelt unferer Väter. unfere eigene kleine Welt.
in der es luftig und komifch wie in einem Märchenreiä)
zugeht. if

t Säjnffens ureigenftes Jagdgebiet. Wir felber
find in ihre Komik fo verknotet. oerflochten und gebannt.
daß wir fie nur noch durch das Auge des Diäzters er
kennen. Schuffen aber fteht mit Behagen das menfchliehe
Gewinirnel um fich und zeichnet fchmunzelnd bald mit

zarte-.n Silberftift. bald in derber Holzfihnittmanier die

feltfamen Koftgänger unferes Herrgotts. Und über den
Gefchöpfen feiner Vhantafie leuchtet fein Humor wie die
Frühlingsfonne. in deren Strahlen' man fich den Pelz
wärmen läßt, Am gefchloffenften if

t der Band ..Erfte
Liebe“. Jn unferer Welt. wo allzuoft nur ,.geliebelt“
ftatt geliebt wird. feßt Schuffen hier der erften Liebe. "die
jeder einmal als etwas unendlich Reines. Hohes. Schönes
und Befeligendes empfunden hat. ein praehtooll unfenti
mentales Denkmal.
Neben dem Erzähler fteht faft befcheiden der Lyriker

mit zwei fchmächtigen Werken; doch ihr .innerer Wert

fteht im umgekehrten Verhältnis zum Umfang. Die

Schwaben waren nie literarifehe Stürmer und Neutöner.
fie wiffen um den Wert von Tradition und Form und
was ihr Landsmann Hermann Hefele in dem geiftig be
deutenden Buch ..Gefetz der Form“ klar ausgefprochen

7
hat. kannte Schuffen wohl längft vorher gefiihlsmäßig.

Säniffens Lyrik if
t

ernft und fchwer. eine reife. leid

erprobte Männlichkeit fpricht aus ihr. und felbft durch
die leichtbefchwingten Wanderlieder klingt ein wehmütiger
Ton heimatlofer Sehnfucht. Hier bimmeln keine luftigen
Glöcklein. alles klingt voll und tief. Oft wallt fchmerz
liche Bitterkeit auf; aber aus den feftgehämmerten Rhythmen
und kraftvollen. federnden Verfen fpricht ein männliches

Herz. in dem dunkleren ..Heimwärts“ (1913) wie in dem
helleren neuen Band ..Das war mein Gang“ (1921),

Manches klingt wie echtes Volkslied. kein Wort if
t über:

fliiffig. kein Ton falfä). Aber gerade diefe Herde. Schlicht:
heit und Männlichkeit läßt oberflächliche Lefer niä)t zum
Herzen diefer Lyrik dringen.
Man könnte Schuffen als Dichter des Barock be

zeichnen. nicht im hiftorifehen Sinn. der ihm ganz fehlt.
Aber wie die Kunft feiner Heimat liebt auä) er das

Bunte. Farbige. die witzigen Einfälle. heiteren Epifoden
und Anekdoten. Und wie jene Maler fchreckt auch er
vor Verzeichnungen nicht zurück. wenn fie feinem Zwecke
dienlieh fcheinen. Die Welt malt fich eben in feinem
.Kvpfe anders. if

t voller Fabeln und Abenteuer. Er geht
auch dem Alltäglichen nicht aus dem Weg; aber es wird
unter feiner Hand etwas Neues und Abfonderliches.
Sprachlieh macht er fich das Schreiben nicht leicht. greift

felten zum abgegriffenen Bettelpfennig. fondern fucht neue
Worte und Bilder und fihafft als Werdender am Werden

feines geliebten Deutfch.

Romane, htm-ellen, Erzählungen.
Stock. Henny, Sommerwuuder. Jena. 1919. Landhausverlag.
(102 S, 8.) M. 3. im. M. 4,50.
Wenger. Lila. Die drei gefcbeiten Männer von Urn-Vetter
Jeremtas und die Sqweftern Tanzeyfen. Zürich. 1919.
Rafcher & Cie. (146 S. Kl. 8.) M. 4
.

e Maria. r . reibur i. Br.. 1919.
Vun.. ...5

F

s,

Eine zarte Novelle in klarer. klingender Sprache hat

H
. Stock gefchrieben. Ihr ..Sommerwnnder“ if
t ein

Büchlein. das niäyt verfchlungen. das getroffen. erlebt fein
will. Die Gefchichte einer Liebe. einer Frau von edelftem
Empfinden. die fich von ihrem öffentlichen Wirken als

.Künftlerin zurückgezogen hat und fich einen kurzen Sommer
an einen viel jüngeren Studenten verliert. bildet den Jn
halt diefes mehr lyrifchen als äußere Begebenheiten er

zählenden Werkchens. Wie die beiden feelenoerivandten
Menfchen fich nahekommen und doch nicht zufammen
bleiben können. das if

t in den kurzen. eindringlichen
Sägen diefer ftillen Erzählung in gleicher Weife pfycho
logifch feinfiihlig entwickelt wie fprachliä) ftimmungsooll
ausgearbeitet.

Nicht irgendwelche ftiliftifche Eigenart. aber die Gabe
humorooller Darftellung zeichnet die beiden Erzählungen

L. Wengers aus. Wie der Zifel Mond die Nummer
eines Lotterielofes fälfeht und der unfchuldige Jakob Seher
fich die Unterfuchungshaft fo zu Herzen nimmt. daß er

fich auf den Dachboden fchleicht. uni fich zu erhängen.
das if

t

meifterhaft und fchlicht erzählt. Ebenfo fpielen
in der Erzählung von dem Vetter Jeremias Ernft und
heitere Laune ineinander. Der altjiingferliche Ton. wie
er in dem Heini der beiden fonderbaren Schweftern Tanz
eyfen herrfcht. if

t vorzüglich getroffen.
Ein herrliches Buch if

t M. Balzers „Schwarzwald
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Kinder“. Hier if
t alles Natur, nnverfälfchtes deutfches

Bauerntum. Lachen und Weinen, Krieg und Frieden.
groß und klein, alles if

t an feinem Bloß. Bald fchlicht,
bald packend, aber immer deutfch. fo greift diefe Erzäh
lung in die tiefften Tiefen unferer Seele. Daß eine

Frau das gefchrieben hat, vergißt man oft ganz; nur
foviel fühlt man auf jeder Seite, eine 'vorzügliche Kennerin
der Kinderfeele, der einfachen Dorfkinderfeele muß Maria
Bager fein. Möge diefes Buch ihr viele neue Freunde
und Freundinnen erwerben. ulbert Sta-endet.

Trauner, Emilie, Zeh habe den Herrn
Yefehn.

Legenden und

ErlzälÖNmgen.
Regensburg, Habbel. ( 37 S. 8.) Geh. M. 3

,

ge . . .

Krane, Freiin Anna von, Von Weltkinderu. armen Sundern

unbd Rilixgen.
Gefchiihten. Ebenda. (26() S. 8.) Geh. M. 3

,

ge . . .

Andreae. Katy. Frauenfpicgel. Berlin, Schufter & Loeffler.
(187 S. 8)
Dautbendeu. Elifabeth,

Err-UM
Novellen. Ebenda, 1919.

(191 S. 8.) Geh. M. 4
,

geb. . 5,50.

Munier-Wroblcwska. Mia, Der graue Baron. Lettifche Ge
fchichten. Stuttgart, Cotta. (482 S. 8.) Geh. M. 6

,

geb. M. 8.
Sofiel, Elfe. Der Steppenreiter und andere Tiernovellen.
Leipzig, N. Voigtländer. (278 S, 8.) Geh. M. 5

,

geb. M. 7.

Die *zwei im felben Verlag erfchienenen Bücher „Ich
habe den Herrn gefehn" und „Von Weltkindern, armen
Sündern und Heiligen" haben infofern eine gewiffe Ahn
(ichkeit, als in beiden der religiöfe und moralifierende
Charakter ftark hervvrtritt, bei Emilie Trauner archai
fierend, bei Anna von Krane vorwiegend im modernen
Gewand. Fliiffiger Stil und eine ganz anfprechende Er
findungsgabe kennzeichnen diefe Erzählungen, ohne daß
fie auf größere Beachtung ein Anrecht hätten. Dasfelbe
gilt'vvn dem in Briefform gehaltenen „Frauenfpiegel“
von Katy Andreae.
Auf viel höherer Stufe ftehen die Novellen von Elija

beth Dauthendeh, erotifche genannt, dies aber nur im
ganz verfeinerten Sinne gemeint. Eine ausgefprochen
künftlerifche Begabung, mit fihön ausgefeilter Sprache
und dem Drange, alles Gefchaute dichterifch zu formen,
Ein auf gleicher Höhe ftehendes, obgleich in der

Wefensart durchaus uerfchiedenes Talent offenbart fich
in Mia Munier-Wroblewska. Sie erzählt Gefihichten
aus Lettland. Auffchlüffe ergeben fich über das, was
war und was ift, Einblicke in die Verfajiedenheit des
Volkscharakters der Letten, Bolten und Deutfchen; riefen
groß wächft die Erkenntnis des dort herrfchenden Haffes,
aber daneben keimt leife eine Hoffnung, daß vielleicht
doch eine Brücke gefchlagen werden kann. Die letzte und
längfte Novelle „Der graue Baron“ fpielt in der Haupt
fache während des Krieges. Gefchrieben aus dem Er
leben heraus, durchpulft von ftarkem Empfinden. Dazu
eine ausgezeichnete Wortbehandlung, gutes Charakterifie
rungsvermögen, packende, an manchen Stellen erfchütternde
Darftellungsweife. Ein Buch, welches fehr empfohlen
werden kann.
Wiederum einer ganz anderen Richtung gehören die

Tiernovellen von Elfe Soffel an. Sie bringen in reiz
voller Mifchung von Vhantaftik und Wiffenfihaft Beob
achtungen aus dem Vogelleben, und zwar aus dem
jenigen der weniger bekannten Arten. Jeder Tierfreund
wird den Band mit Freude lefen. :1

.

131113.

Land, Hans. Shortcuts. Ein Erlöferrvman. Hamburg. 1919.
Hoffmann & Campe. (276 S. 8.) ,

Worms, Karl. Demetrius. Roman. 1.*3. Auflage. Stutt
gart, Berlin, 1919. J. G. Cottafche Buchhandlung Nachfolger.
(262 S. 8.) Geh. M 4

,

geb. M. 7.

Renft-.dt Artur, Sur-[e. Ein Engadiner Roman aus dem
18. Jahrhundert. Bu fchmuck von Fr. Walthard. Zürich
1919. Orell Füßli, (19() S. 8.) Geh, Fr. 7,50.

Es wird für die Beurteilung des Romans von Land
feftzuhalten fein. daß der im 59. Jahre ftehende Dichter
von jeher die fvziale Frage in feinem reichen Arbeits
kreis in die Mitte geftellt hat, und daß diefes Werk, das
jetzt aus einer „deutfihen Aktualität" heraus als „Sparta
kus“ und mit dem Untertitel „Ein Erlöferroman" be
zeichnet wird, fchon 1897 unter dem bezeichnenderen Titel
„Von zwei Erlöfern“ nach völliger Umgeftaltung einer
Erftlingsarbeit erfchienen ift. Ich bezweifle, daß es wei
tefte Kreife intereffieren wird, wie die Eeftalt des großen
Befreiers Spartakus fich in der Vhantafie eines Schrift
ftellers widerfpiegelt, wie das im Frühjahr 1919 ge
fchriebene Vorwort meint. Dazu fteht der Roman niazt
hoch genug. Die Darftellung arbeitet zu ftark mit Gegen
fätzen, läßt weite öde Felder und if

t

höchftens Durch
fchnittsunterhaltungslefeftoff. Lands Glanztage und die

auf ihn gebauten Hoffnungen liegen weit zurück. Die
Gedanken, durch Erziehung die Maffe zu veredeln, find
ehrlich und freudig zu begrüßen, aber Wollen und Voll
bringen halten nicht Schritt. Der Literarhiftoriker dankt

fiir den Neudruck. Karl Vogels Titelzeichnung if
t

zu
grell, fiir meinen Gefchmack unfchön und mißgliickt. Um

fturz if
t

auch der Leitgedanke fiir den zweiten, ungleich
befferen Roman „Demetrius“ von Karl Worms, der
uns in die Sturmmvnate 1605/06 der ruffifchen Ee

fchichte führt. Er gibt das Auftreten des erften falf>)en
Demetrius, der wahrfcheinlich ein Pole war. Der dank
bare Stoff if

t in der deutf>jen Literatur feit Schiller hei
mifch. Der Werdegang diefes Kraft- und Willens

menfchen wird von W. im großen und ganzen der Ge

fchichte entfprechend von feinen Kloftertagen an bis zur
blutigen Hochzeitsfeier im Kreml, in der fein Gegen
fpieler. der „Narr" Schuifki, ihn zur Strecke bringt, mit
deutlicher Einftellung auf Bilder (das letzte if

t das ein
dringlichfte) anfchaulich und gefihickt erzählt, Der Dichter

if
t Kurländer, kennt Land und Leute und ruffifch

polnifche Eefihichte. Mannigfach if
t

feine Erzählergabe
in Romanen und Erzählungen bewährt. Alle ihm nach
geriihmten Vorzüge find feinem neuen Werke zugute ge
kvnimenf das abgerundet, pfychologifch vertieft, vor allem
in klar zu verfolgender Linie überzeugend verläuft. Der

Einfluß der deutfchen Kultur wird in köftlichen Zuftands
fchilderungen gegeben, aber auch wie die klerikalpolnifche

Politik den jungen Zaren zum Untergang bringt. Es

if
t

wirklich ein hiftorifcher Roman, in dem das Rußland
feiner (des Demetrius) Zeit vor den Augen des Lefers
entfteht. Nicht von Revolution der Menfchen, fondern
von der der Erde erzählt Neuftadt. Der äußere Anlaß
zur Dichtung wird nach dem Vorwort ein Trümmerfeld
in der Nähe von St. Moritz-Bad, das mit einem Berg
rutfch, den der Kurlejbach 1793 veranlaßt haben foll,

zufammenhängt. Aus Engadiner Quellen wird nun eine
Liebes- und Klinftlergefchtchte erzählt. deren Handlung

zwar langfam, aber fich eigenartig angenehm einprägend

fortfchreitet. Dabei findet fich Gelegenheit, Menfihen,
Sitten und Gewohnheiten der Gegend gefchickt mit der
Handlung zu vereinen und fcharfgefehene Charaktere zu
zeichnen. Die Darftellung if

t

fauber. Das Buch hat
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über den Durchfchnitt gehenden Wert für die Gattung

Heimatsliteratur und wird mit gutem Recht das Inter
effe der in die Gegend Reifenden beanfpruchen können.
die hiermit eine auch vom kritifchen Standpunkt zu billi
gende ..Reifelektüre" in die Hand bekommen können.

[Zur-t. Zille.

Henhuer. Rudolf. Ein Volk am Abgrund. Leipzig. 1919.
Staackmann, (310 S. 8.) M. 6.50.

Weiner. Heinrich. Der Baumeifter von Uli-Leipzig. Leipzig.
1920. Eiifcher. (325 S. 8.) M. 8.
Stilgebaner. Edward. Bürgerin Lonife. Berlin, Berger.
(399 S, 8.)
Semerau. Alfred. Prinz Louis Ferdinand. Ein Buch von
Liebe und Vaterland. Berlin. 1919. Bong. (988 S, 8.)

FgeÖtdfaö
Friedrich. Freiheit. Berlin. 1919, lillftein. (382 S. 8.)

Rosner. Karl. Die Beichte des Herrn Mori von Eleven.
Stuttgart u. Berlin. 1919. Cotta. (489 S. 8. M. 7.

.In dem neuen Roman Heubners handelt es fick)
um den Entfcheidungskampf zwifchen Genua und Venedig.
Der Vergleich zu unferer Lage liegt auf der Hand und
wirkt durch vielfache und im einzelnen durchgeführte Pa
rallelen erfchütternd. Nur mit äußerfter Kraftanftrengung
hat Venedig im Kampfe gegen Genua gefiegt. weil die

Führenden erkannten. daß es fich nur um Sein oder

Nichtfein handeln könne. daß jede andere Löfung einen

auf die Dauer unerträglichen Zuftand bringen wiirde.

daß die beiden Seemächte niemals nebeneinander beftehen
konnten. Die romanhafte Nebenhandlung. die Heubner
mit bekannter Meifterfchaft einflicht. if

t bei alledem nur
von untergeordneter Bedeutung. Man mag das Buch
ein Tendenzftiick nennen, meinetwegen. Aber es if

t wir
kungsvoll. von zwingender Beweiskraft und von natio
naler Glut durazloderi,
Welckers Buch if

t eine recht freundliche und fehr
*anfprechende Lebensbefchreibung von Hieronymus Lotter.
Ratsbauherrn undmehrfach Bürgermeifter von Leipzig.
Mit liebevoller Verfenkung in die große Zeit Luthers.
in die Kämpfe der wettinifchen Fürften führt uns der

Verfaffer in die Gefchicke der Stadt Leipzig im 16. Jahr
hundert ein. Lotters Leben if

t

durch die beiden Höhe
punkte markiert, durch die Bauten Rathaus und Auguftus
burg; beide Bauten waren feinem Leben und feiner Kunft
Wendepunkte. Der ftändige Zwiefpalt zwifchen der

Künftlernatur und dem Menfchenleben des Familien
vaters und Staatsbiirgers findet in Lotter eine ent

fprechende Geftaltung: in allem ein Buch. das wärmfte
Aufnahme verdient.
Ein böfes Machwerk if

t die neuefte Leiftung Stil
gebauers. Der Titel. der vielleicht Vermutungen und
Vergleiche mit Perfonen. die gegenwärtig eine Rolle zu
fpielen fich bemühen. herausfordert. if

t

ganz irreführend.
denn die Bürgerin Louife hat in dem Buche wenig zu
tun. Es handelt fich um die Tätigkeit des Silvain Par
mentier als Gehilfe des öffentlichen Anklägers: es fließt
fehr viel Blut. und es werden noch mehr Phrafen ge
drofchen und große Worte gemacht. Das Buch if

t im

Stile eines franzöfifchen Hintertreppenromans gefchrieben.
Die Perfon des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen

if
t in der letzten Zeit mehrfach Gegenftand lebensfchil

dernder und di>7terifcher Behandlung gewefen. Das Ro
mantifche und Stürmifche im Leben und im Ende diefes
Hohenzollern haben ihn zu einem Liebling des Volkes
gemacht. Es wäre ein leichtes gewefen. aus diefem Stoff

ein aufregendes dickes Buch im Stile der Bongfchen
Romane berühmter Männer und Frauen zu machen. Der

Verfaffer tut das nicht. und fo if
t

diefer Band einer der

beften der Reihe geworden. Das Buch if
t

fehr ftark
politifch und auf Grund reicher Verwendung originaler
Quellen und der brauchbarften Literatur aufgebaut. Das

Ganze if
t
fo einleuchtend und warmherzig gefchildert. daß

es überzeugt: das Buch follte recht viel gelefen werden.
Der Roman „Freiheit“ von Frekfa if

t eine Reihe
von Briefen aus den Jahren 1806 bis 1809. gewechfelt
zwifchen den Brüdern von Löfchbrand und ihren Ange
hörigen. Die große aufgeregte Stimmung der Zeit und
die vielfeitigen unglücklichen Ereigniffe. wagehalfige Fahrten
und fchwierige Experimente mit Verkleidungen und Ver

ftellungen. Spionagedienfte und all das andere Rüftzeug
geben die Reguifiten der nötigen romanhaften Spannung.
Eine literarifche oder andere Bedeutung if

t dem Buche
nicht beizumeffen.

Herr Moritz von Eleven if
t der Diener und Halb

bruder feines Herrn. eines heffifchen Edlen und Offiziers.
der im Winter 1812/18 im rnffifchen Feldzuge ftirbt.
Der Diener. in der Uniform des Herrn und als der

Herr von den Kameraden und Freunden behandelt. ge
langt fo in die Heimat und tritt auch in die Rechte des
Gatten und Herrn daheim. Die Vorgefchichte. feine Jugend
und die vielfachen Schwierigkeiten. die ihm diefe Stell
vertretung nicht zuletzt auch vor den ihn durchfchauenden
Kaffeler Kurfürften gemacht haben. erzählt er in zarter.
fchonender Weife feinem Sohne. Es if

t ein freundliches.
breitangelegtes Stimmungsbild. das Rosner gibt. für
freilich anfpruchslofe Lefer. 0tt0 her-abe,

*F lrnporinrn monat. Roman. Zweiter Band. Halle (Saale).
1921. R. Mühlmann (Max Groffe). (291 S. 8.)
Der zweite Band hält vollkommen das. was der

erfte verfprochen hat (wir haben etwas völlig Neues in
der Art des hiftorifchen Romans vor uns). eine farben
prächtige Darftellung der Ereigniffe; es fei hier befonders
hervorgehoben das erfchiitternde Kapitel ..Sterben im

Sachfenwald“ oder das ebenfo ergreifende ..Elifabeth“.
die unglückliche öfterreichifche Kaiferin und ihren Leidens
weg fchildernd. Packend if

t
auch „Wales“. ..Dänifches

Gift". „Abfchluß". Die meiften aber. wie fi
e

heißen
mögen. zeigen den Kampf um die Weltherrfchaft. zeigen.
wie der Haß gegen Deutfchland und fein Streben die

führenden Leute. Fiirften. Kardinäle. Staatsmänner be:

herrfcht. mochten fie nun Eduard von Wales. Rampolla.
Pobjedonofzew oder fonftwie heißen. Dazu kommen die

meifterhaften Schilderungen all der diplomatifchen Be

ziehungen und ihrer Auswirkungen. prächtige Bilder aus
dem Hofleben. aus Heer und Marine. kurz. es if

t ein

Genuß. diefen ..hiftorifchen“ Roman. in dem keine Liebes

gefchichte vorkommt und in der auch nicht tt ia Samarow

fabuliert wird. zu lefen. Sein Berfaffer, er fei wer er
mag. if

t eingeweiht in unfagbar Vieles. was in der hohen
Politik feit 1890 gefchehen ift. l-l. [klebt-oc.

Brei-iz. Rudolf. Königin Heimat.
mann. (355 S. 8.) M. 20. geb.

Rudolf Greinz hat den völlig eigenartigen Stoff ge
wählt. um an einem konkreten Beifpiel zu zeigen. wie boden:
ftändig tirolifches Volkstum. in fremde Erde verpflanzt.
in fchwere äußere und innere Gefahren gerät und nur

der. welcher rechtzeitig zur Königin Heimat zurückkehrt.
wieder die urfprtingliche Standhaftigkeit gewinnt. In

Leipzig.
1921, L. Stage!

M. 3 .
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dem vom Berf. behandelten Falle der waclere Veit Galler,
den angeborener Wander-trieb aus dem abgelegenen Verg
winkel feiner Geburt in die weite Welt hinaus-treibt.
Wechfelvoll aberf zum Teil tragifih geftalten fich die
Schickfale der Sängerfcharen des Dörfchens, die feinen
Wanderfpuren folgen. Viele von ihnenf Männer und
Frauen, erliegen dem Weltgeift und verkommen. Meifter
haft gruppiert Greinz diefe Nebenperfonen um Veit Galler
als Mittelpunkt; meifterhaft, ein Kenner des Jnnerften
feiner Landsleute, ihres Sinnens und ihres Sprechens,

entwirft er die Charakterbilder der einzelnen Träger und
Trägerinnen der feffelnden Handlung. Wehmiitig ftimmt
die Schilderung des Wandels des ftillen Bergdörfchens

zum Orte modernen Fremdenverkehrs, Das Buch if
t ein

wahrer Volksroman im beften Sinne des Wortes, be

lehrend ohne Aufdringlichkeit. Zar] kacke,

Gurk, Paul, Fabeln. Trier, 1922. Friedr. Ling. (58 S. 8.)

Durch Jul. Babs Urteil fiir die Kleift-Stiftung if
t

dem Berliner Magiftratsfekretär Gurk der Preis zuerkannt
worden. Aus der Fülle deffen, was Bab kennenlernte,
liegt fiir die Nachprüfung feines Urteils (an deffen Be
rechtigung man nicht wird zweifeln wollen) bis jetzt nur
das in der Tat verfprechende Drama „Thomas Maufer"
vor und nur diefer fchmale Fabelband. Stellenweife
fpiirt man, daß auch Chr. Mvrgenftern die Welt unter
. ähnlichen Afpekten anblicken konnte, etwa beim Schluß
der „Gazelle“. Neben manazen leeren und fchwachen
Stellen. wie dem „Tieffeefifeh", der an die mitleidige

Oberfläche gelangt nur platzen kann, oder der „Gänfe
feder“, die den Hohn naferümpfender Stahlfedern iiber

fieh ergehen laffen mußf obwohl mit ihr der Fauft ge

fchrieben ift, ftehen einige ganz ausgezeichnete knapp for
mulierte Sachen. Dahin gehört die Fabel vom „Klaffen
menfch", der, weder in die zweite noch in die dritte
Wagenklaffe fich einfügend, das Schickfal trägt, zwei bis
drei zu fein und darum zwifchen den Vuffern „auf feine
eigentliche Bedeutung zufammengedriiikt" zu werden.

Ebenfv prachtvvll gelungen if
t der „Zaun“; weil jeder

etwas von ihm bricht und ihn zum „Urheber aller Kata
ftrophen" macht, fragt er, bei der Ausficht, bald dem
Erdboden gleich zu fein; „Ob dann Friede fein wird?"
Das Buch ift offenbar ein Varergon, aber willkommen,
einen jungen Dichter näher kennenzulernen, von dem
gewiß gewichtigere Arbeiten noch ausftehen.

Lane Knacken,

Hvhlbaum. Robert,
Greg-Wand.

Roman. Leipzig, 1921. L,Staack.
mann. (249 S. 8.) . 23.

Wem ein warmes Herz fchlägt für die Not unferer
deutfchen Brüder, die durch Vergewaltigung die Fauft
fremder Herren jetzt fpiiren miiffen, und wer es unter
nimmt, ihre Not und ihr Leid dichterifch zu geftalten,
der if

t in der Gefahr, zu übertreiben und dadurch von
der Kunft weg zur reinen Tendenz zu rücken. H

.

ver

fällt nicht in diefen Fehler (wenn man ihn einen Fehler
nennen muß), und man fpiirt doch in jedem Teile, daß
die tieffte Heimatliebe ihn das Schickfal der Deutfehen
darftellen läßt, die in einer kleinen Stadt des Altvater
gebirges in die Gewalt der Tfihechen gekommen find.
So wie man hier aus GutgliiubigkeitF aus Schwäche, aus
Gleichgültigkeit. aus Müdigkeit oder fonftwelchen Gründen
den einziehenden fremden Herrn in feiner Brutalität
anfangs unterfihätzh fo if

t es an anderen Stellen in

ähnlicher Lage auch gewefen. Und dann zeigt H.. wie

auch den fchnellen „Freunden" die Augen aufgehen, er

zeigt das mit Takt und mit der Kunft des Maßhaltens,
mit Eindringlichkeit und in bewegten Einzelbildern, mit
dem ficheren Glauben an den Sieg des deutfchen Heimat
gefühls. Es giltf in deutfchen Landen manches gutzu
machen, was am oftmiirkifchen Deutfchtum vernaehläffigt
worden ift. Es wäre zu wünfchen, daß die werbende
Kraft diefes wertvollen Buches fich weithin mitteilt.

klune Fnuäeev.

Paul, Adolf, Aus der Chronik des „Schwarzen Ferkels“.
Albert Langen, Miinchen, 1921.

Eine „phantaftifche Erzählung" hat der Dichter diefes
Büchlein genannt. Es ift ein feltfames Buch deffen-Ab
ficht nicht ohne weiteres erkennbar ift. Es mutet fo frag

mentarifch an, wie ein Entwurf zu einer vollftändigen,
größeren Dichtung. Einen gefchloffenen einheitlichen Ein
druck erhält man nicht. Die Tafelrunde von „Kiinftlern“,
die fich im „Schwarzen Ferkel“ zufammengefunden haben
und bei Wein und Likör über die Menfchheit und das

Leben, über Liebe und Ehe, Frauen und Freundfehaft
philofvphieren, wirkt wie eine große Satire auf das

„Kiinftlertum“ fo vieler Moderner, deren Hauptkraft in

der fchwungvvll aufgepußten, aber inhaltlofen Vhrafe
liegt, die iiber Kunft reden, ohne davon etwas zu ver

ftehen. Wenn man ferner daran denkt, daß Baal an
einer Stelle es fich nicht verfagen kann, in einer An
merkung unter dem Strich direkt den Modeexpreffioniften
eins auszuwifchen
- dann möchte man glauben, es fei

eine große Kunft- und Literaturfatire geplant, Doch da

zu langt es nicht bei Vaul. Es finden fich viele gute
Anfätze in dem Buche, die Geftalt des ewigen Juden if

t

ausgezeiehnet gefehen, nur bleibt alles unfertig und un

vollendet. Das fchmale Bändchen hat der Verlag gut
ausgeftattet, befvnders der farbige Umfchlag mit der Ge

ftalt des ewigen Juden if
t

fehr wirkungsvoll.
))r. (Knall y011v0a".

Geiger. Albert, Mutter. Ein Roman. Nonftanz i. V., 1919.
Neuß & Jtta. (344 S., 8,) Geb, M. 5,50.
Janfien, Albrecht, Vertu-ner Kinder. Roman. Wilhelms
haven, 1919. Friefenverlag Ad. Heine. (176 S. 8.) M. 5
,

geb. M. (i
.

Ein modernes Problem, in das Zeitalter des Humanis
mus verlegtf behandelt der nachgelaffene Roman des 1915

verftorbenen badifchen Dichters Albert Geiger. Aber die
Grundfrage, wie die heranwachfende Tochter, die ganz

früh die Mutter verloren hat und ihr Andenken fromm
und fchwärmerifih verehrt, darunter leidet, daß ihr Vater

zum zweiten Male heiratet, verblaßt beinahe hinter der
Gefchichte jener etwas fpäten Liebe des Mannes zu einer
reifen, ftvlzen Jungfrau. Daß diefe einft Gegenftand der
glühenden Neigung eines wilden, unfteten Studenten ge
wefen ift, der aua) fpäter wieder auftaucht und die Rolle
des Zerriffenen zu fpielen hat, bringt Seelenkämpfe in
die' Entwicklung hinein, die im ganzen gefchiekt, wenn

aueh ziemlich ruhig, zum Austrag kommen. Als die
Tochter Irmgard felbft die Liebe kennenlernt, findet fie
auch den Weg zum Herzen der Stiefmutter. Der kultur

gefchichtlirhe Hintergrund if
t

nicht gerade fehr lebhaft, aber

immerhin noch wirkfam gezeichnet.
Albrecht Janffens Roman fehildert uns das Leben

und Treiben der Borkumer Jnfelleule um die Wende des
18. und 19. Jahrhunderts, erft in der gefunden, guten
alten Zeit, dann in den Jahren der napoleonifchen Ge
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waltherrfchaft, wo Zuftände eintreten, wie wir fie jetzt
leider wieder erleben müffen, Recht und ehrenwerter
Handel und Wandel werden unterdrückt, und da legt fich
die vordem ehrliche Bevölkerung auf Schmuggel und

Schiebertum. Aus diefer gut gefchilderten Umwelt traten
einige fcharf umriffene Einzelgeftalten, Männer und Frauen,
mit ihren befonderen Schi>falen eindrucksvoll hervor, und
eine allerdings ftark romantifch gefärbte, tragifch endende
Liebesgefchichte verleiht dem Ganzen die erforderliche
Spannung. elnntren.

Arndt, Bruno, Marianne. Roman. Trier, 1921. Fr. Ling.

Lange Jahre if
t von A., deffen erfte Romane den

Namen Karl Bittermann trugen, nichts erfäjienen. Er
war inzwifchen nicht untätig. und es wird ganz gewiß
für fein ftilles Weiterfchaffen von Bedeutung fein, nun
wieder einmal gehört zu werden, nachdem vor einiger Zeit
feine ftarke Novelle „Ahasver“ in der Sammlung „Die
Stillen" erneut hat nach ihm hinhorchen laffen. Wenn
A. hier eine Frau nach der ficheren Erkenntnis ihrer Un
fruchtbarkeit fich in die Jrrungen und Wirkungen des
Lebens ftürzen läßt, fo tut er das offenbar ni>)t, um
einen Abglanz des flutenden Lebens zu geben, fondern
nur, urn diefe Marianne zu den wahren Quellen eines
reichen Lebensgefühls zu fiihren. Es genügt dann zum
Schluß die Andeutung, daß Marianne Frauenärztin wird.
A. arbeitet in dem Roman mit einer eigenartigen Mofaik
technik, mit der weihfelnde Szenen aneinander gereiht
werden. Das ift keine Auflöfung in der Form, fondern

if
t dem Sinn des reinen und wahren Buäjes recht und

genehm. Liane [Ku-(lesen.

Welten, Hein, Der goldene Mantel. Erzählung. München.
Boreus & o. (270 S. Er. 8.)
Der mehrfach bewährte pfeudonyme Berfaffer kennt

feinen Stoff gründlich und if
t ein außerordentlia) ge

fchickter und wirkungsvoller Darfteller. Das Problem des
Hoihftaplers, dem kein Glück der Erde im innerften ge
ntigt, der keine Ruhe mehr findet und der naaz äußeren
Ehren und Anerkennungen geizt, ohne davon befriedigt

zu werden, if
t ein Bild unferer Tage. Dabei foll nicht

gefagt fein, daß die Gefchichte des ])r. Ulpianus, des
Freimeifters Luber von Rothenburg o. T., der zerrieben
und wund vom Schiekfal als fremder und reicher Ge
lehrter in feine Baterftadt heimkehrt und dort das Schein
dafein eines Gerken und Betrügers fpielt, nur als böfes
Beifpiel wirken foll. Das Buch if

t gute Unterhaltungs
koft, fauber gedruckt und ausgeftattet, 0in0 bereite.

(fremde xiteratur.
Eli-elta', JVM,

Liz-gie.
Roman (aus dem Norwegifchen iiber

feßt von Julia oppel). Miinäjen, 1921. Georg Müller.
(308 S. 8)
Das if

t eine tolle Detektivgefchichte, eine wirkliche
Räubergefchichte von Großmut und Schlauheit, von Ber
brechertum und Edelmenfchentum, Verbrecher und De
tektiv ftehen auf gleicher Stufe nebeneinander und be

handeln fich gegenfeitig als Gentleman und mit ausgefuchter
Höflichkeit. Und wenn der eine nicht mehr aus noch ein
weiß, dann zieht er den anderen zu Rate: ein wüftes
und unterhaltendes Durcheinander. Aber kein Stück der
Weltliteratur: alfo warum muß man fo etwas ins

Deutfche überfeßen? und wozu foll der Georg-Müller
Verlag feinen Freunden folch leichte Unterhaltungslektiire
bieten? ()tt0 [19170116.

Yerläjiedenes.
Hnoqeubergee, Alfred, und Hans Wißig, Der Hoihzeitsf maus
und andere Er ölilichkeiten. Leipzig, 1921. L. Staa mann.
(114 S. 4,) 20.

Huggenberger, der beftbekannte Schweizer Bvlksdichter,

im eigentlichen Sinne des Wortes ein Erzähler fürs
Volk und aus dem Volke, hat hier feinen urwü>)figen
Humor, der bisher die Würze feiner trefflichen Romane
und Erzählungen bildete, in artige Reime nach der Art
von Wilhelm Bufih gegoffen, und der Lefer des durch
komifihe Karikaturbilder von Witzig veranfchaulicbten
Textes wird ihm zubilligen müffen, daß er feinem Bor
fahren in bezug auf den witzigen, grotesken Stoff und
die burfchikos-überrafwende Form der Verfe ganz wohl
gleiäjgekommen ift. Jn köftliiher Erfindungsgabe wird
Abenteuer auf Abenteuer aneinandergereiht, in denen

Schiikfale und Leiden der Heiratskandidatur eines Witwers

, gefihildert werden, bis endlich das Hochzeitsmahl mit

Hundsbraten das luftige Drama befchließt. Das Bändchen
wird manchem eine heitere Stunde bereiten.

Karl k'uebe.

Yeitf'rhriften.
Der Aufruf. Unpolitifche Flugblätter fiir aufrechte Kritik. Nr. 1

.

Hgb. Prof. 171-.Karl Brunner. Berlin-Lichterfelde, Dürer
ftraße 26. Brandenburgifäjer Vreßverband.

Der Herausgeber begründet das Erfcheinen diefer
in zwanglofer Folge erfcheinenden (etwa einmal monat

lich) neuen Zeitfchrift in feinem Geleitwort folgender

maßen: „Die Beweggründe, die mich geradezu zwingend
veranlaffen, mit diefer Schrift an die breitefte Öffent
lichkeit zu treten, find zweierlei: einmaldie Wahrheit
kundzutun iiber Vorgänge der letzten Zeit, die weite

Kreife um fo lebhafter befchäftigt haben, je mehr eine

einfeitig oder ungenügend unterrichtete Vreffe fich ihnen
aufdrängte. Und zweitens der Verfuch einer objektiven
Einftellung ernft denkender Kreife, die fiä) ihrer fozialen
Verantwortlichkeit innerhalb des Bolksganzen, alfo der

höchften Auffaffung ihrer fittlichen Pflichten, bewußt
find, auf eine Geiftesriehtung, als deren Träger ich an
gefehen, bekämpft oder unterftüßt werde. Auch unter dem

zweiten Gefichtspunkte if
t

es die Wahrheihder ich gegeniiber
einem lügnerifchen Treiben von ungeheuerlißer Aus
dehnung freie Bahn fchaffen möchte." Außer Artikeln
des Herausgebers iiber den Berliner Reigenfkandal und
die Venuswagenangelegenheit enthält das 1

.

Heft Arbeiten
von ])r. A, Falb, Thomas Führer und Bruno W. Reimann.

Yie Yiihnen.
Hofenclever, Walter, Col-fer'. Drama in fiinf Akten. Urauffüh
rung am 27. Januar 1922 im Säihf. Staatstheater (Schau
fpielhaus) Dresden.

Nach diefer neueften Talentprobe des fo viel verforechenden
und noch mehr befprochenen Berfaffers kann man nicht umhin,
fein Gefamturteil dahin zu fällen: Hafencleoer follte am beiten
Filmfchriftfteller für Vorftadtkinos werden; da u reichen feine
dramatifehen Fähigkeiten. Eine barocke Novelle Äalzacs, die ihre
eigene Größe und Farbigkeit hat, ift hier einem kaltherzigen,
phantafiearmen Macher unter die Finger geraten, der alle Fein
heiten des Ork inals vergröbert oder verwifcht, die dämonifche
Figur des Wu erers und

Geiz-Kanes,
der in Balzacs Geftaltung

dem unfterblichen Harpagon olidres ebenbiirtig ift, zu einem
kindifchen und langweilenden Monvmanen herabdri'nkt, alles
auf einen libergrellen, kitfihigen Neuruppiner Bilderbogenftil
überträgt und dort am peinliäjften wirkt, wo er, wie im ganzen
fünften Akt, aus eigener trliber Erfindungsquelle, fchöpft. Bon
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den drei Szenen, die auf Hafencleoers eigenem Beet gewachfen
find, kann man allenfalls die knappe Tafelfzene gelten laffen,
in der es ihm gliiekt, die gewitterfehwüle Spannung oerhaltener und

ausbrechender Eiferfurht in geballter Ausdruckewucht wiederzu
geben. Aber die widerliehe Bordellfzene mit ihrer unnötigen
Beimifehung lesbifcher Motive, und gar die Scblußfzene mit

ihrer lächerlichen Grofäienheft-Schundromantik find oernilhtend
fiir den Ruf eines Diaiters, der weiterhin Anfprueh auf einen
folehen Namen machen will. Hauptoorzug diefes Dramas if

t

feine Kürze, die allerdings darauf hinzudeuten feheint, daß dein

Verfaffer nicht mehr viel Eigenes einfallen will. Man denke,
was beifpielsweife Otto Ludwig aus E. Th. A. Hoffmanns
„Fräulein von Scuderi" zu machen wußte! (Der Goldfrhmied
Cardillac ift ein literarifcher Verwandter Gobfeeks.) Und um
die Uraufführung diefes Juwels reißt fich nun ein halbes
Dutzend unferer „führenden“ Bühnen! lind auf einen folwen
dramatifihen Wechfelbalg wird fo oiel Vrunk der Ausftattung.
fchaufpielerifeher Vollkunft und Bühnenkultur vergeudet, daß
man, wie bei der Dresdener oorzügliagen Aufführung (Vonto
als Gobfeek) hier und da feine Freude am äußeren Schein haben
kann und den betrüblichen Anlaß diefer Kräfteoerfchwendung
beinahe darüber vergißt. alex-inner l'nciie.

Über die gleichzeitige Aufführung des „Gobfeek" in Frank
furt a. M. beri>)tet unfer dortiger Berichterftatter in gleichem
Sinne: „Die Kraft des Dichters ift letzten Endes in äußerlich
kraffen dramatifehen Effekten oerpufft. - So wollte fich denn
auch beim Publikum, obwohl namentlich Walter Fried feinen
Theaterböfewicht Gobfeak in großer Vollendung und zugleich
auch mit dem nötigen tragifazen Unterton ab, und Alice

Rohde als Gräfin, Auguft Weber als Gta und auch die
übrigen Darfteller kleinerer Rollen unter der anfeuernden Spiel
leitung Robin Roberts mit allem Eifer bei der Sache waren,
keine rechte innere Anteilnahme einfiellen, fo daß die Aufnahme
des Dramas ftark geteilt war. Unbedingtes Lob darf man da
gegen der fein ftilifierten Bühneneinriihtung durch den neu ver
pflichteten Leo Dahl fpenden. der hier eine erfte fehr erfreuliche
Talentprobe ablegte. Lieder-(i Palme.

Von der Gold, Joachim, Vater und Sohn. Ein Drama aus
der Jugend Friedrichs des Großen in fiinf Akten. Uraufführung
am 28. Januar 1922 im Alten Theater zu Leipzig.

Julius Bad hat das Verdlenft, als Erfter 192() auf Z. o d
.

Golh als ein oieloerfprechendes Talent hingewiefen zu haben.
Er lobt an dem Stücke die Fülle von ganz klar und fcharf ge

Zehenen

Lebensmomenten, rühmt Golh als Künftler und als
ehenden und wahrhaften Menfehen und erkennt in dem Geift,
von dem feine Dichtung getragen ift, den Geift des alten preu

ßifchen Offiziersadels, Ich widerfpreehe nicht; fa, ich gehe noch
weiter und rühme iiberhaupt an dem Dichter die gefunde,
kernige. von keiner Literaienmode angekränkelte, ganz deutfrhe
Empfindung. Nur find das alles keine Vorzüge, die den Dra
matiker allein ausmachen. Da eben fehlt's: das Allgemein

Diehterifche überwiegt das Befonders-Dramatifche. Zwar per

fteht es Golg. die Einzelfzene kurz, knapp und meift auch doll
innerer Wucht und in dramatifcher Steigerung zu geftalten,
aber die oerfchiedenen Szenenbündel zu gefihloffenen Aktganzen

zu machen, gelingt ihm nicht. Daher hat auch meiftens die

einzelne Szene dramatifchen Charakter, die Dichtung als Ganzes
jedoeh epifchen. Und diefer epifche Charakter wird noch befon
ders dadurch hervorgehoben. daß, von zwei Malen abgefehen,
in der ganzen Dichtung Vater und Sohn, alfo Spieler und
Gegenfpieler, einander gar nicht perfönliä) egeniibertreten;

jeder von ihnen hat feine eigenen Szenen un tobt da feine
Leidenfchaften, fern dem andern, inmitten feines Kreifes aus.

Nitht einmal das Ende derjeni en Szene, die den Fluehtoerfurh
des Kronprinzen (der Untertitel läßt den Inhalt des Dramas
erraten) darftellt, der einzigen übrigens, die eine romantifche
Anwandlung des Dichters verrät und ganz matt wirkt, bringt,
wie man erwarten müßte, einen Zufammenftoß von Vater und

Sohn. Golß hält fich leider im Gang der äußeren Handlung

zu peinlich an die geflhiihtliehen Begebenheiten; er hätte aua)
hier, wie bei der Geftaltung des feelifchen Nonfliktes der beiden
Gegner, von der ktinftlerifazen Freiheit ausgievigeren Gebrauch
machen fallen. Die Charakterzeiehnung if

t im ganzen treffliäi,
nur zwingt die Fülle der handelnden Verfonen den Dichter
dazu, die meiften bloß zu fkiz ieren; dazu wird fo manches
Epifodenhafte, wie z. V. der eiratsplan der Königin, das
Wirken der Vrinzeffin Wilhelmine, des kaiferliehen Bevollmäch
tigten und des englifehcn Gefandten, zu fehattenhaft gegeben.
Es ift zu viel oon den Vorarbeiten des Verfaffers, die gewiß

'|
auf breitefter Grundlage erfolgt find, ftehen geblieben als An
fc'iße, die keine Weiterentwicklung erfahren haben. Von der Goth
verdient entfchieden die Beachtung der Bühnen, und fie wäre
ihm um fo mehr zu wiinfehen, als der Dramatiker an den Auf
führungen feiner Stücke am eheften erkennt. wo es diefen noch
mangelt. [Krick bliebael.

Dresden. Die beiden legten Monate des alten Jahres
ftanden beim Süchf. Staatstheater (Schaufpielhans) erfreu
licherweife unterm Zeichen des lange oernalhlöffigten Shakefpeare.
Die Neueinftudierung von „Richard ll.“, diefer Tragödie vom
eftiirzten Gottesgnadenkönigtum, ergab mancherlei ungezwungene

t eziehungen zur Gegenwart und erfrhütterte dura; die geniale
Wiedergabe der Titelrolle, in der Friedriap Lindner einen wohl
verdienten Triumph feierte. Viertel hatte forgfältige Negiearbeit
geleiftet, oerdarb fiih aber. wie fo oft, den guten Gefamteindruek
durch eigenwillige Mügihen und expreffioniftifche Bühnenbilder;
die Weftminfter- und die Gartenfzene z. V. waren fzenifeh ein
fach unmöglich. Dagegen war eine feltene Wortkultur zu fpüren
und felbft kleinfte Epifodenrollen lagen in den Händen erfter
Kräfte. In „Romeo und Julia“, felt 15 Jahren in Dresden
nicht mehr gegeben, oerfuchte fich Ieh zum erftenmal als Spiel
leiter der Klaffiker. Gute Anfäge und viel überzeugende Einzel
fehönheiten, aber das Ganze zu nordifch-kühl und derftandes
mäßig, ohne brennendes,italien1flhes Kolorit, ohne den herrlichen
Sturmwind der Leidenfchaft, der gerade diefe Dichtung dura]
braufen und durehfliegen muß bis ins legte Wort. Antonia
Dietrich als Julia poefieumfloffen und lieblich wie immer, aber

u fehr deutfches Gretchen oder Märchen, noch weniger am
Yilaße der fonft fo tiichtige und oerwendbare Darfteller des
Romeo. Schmidtbonns vier antikifierende Schwänke „Der
fpielende Eros“ waren ein Verfager froh bedenkenlofer 8u
geftändniffe ans Erotifehe und einigen hübfchen Einfüllen. Es
fehlte die fehwebende Grazie. die keckeAnmut, die derlei zierliche
Gewagtheiten allein ertrciglich machen. Erwähnung verdient
das diesjährige Weihnaehtsmärchen des Staatstheaters, „Chrift
kinds Schleier“, vom oielgewandten, unerfehöpfliehen Haus
poeten diefer Bühne Paul H. Hartwig, weil hier mit glück
liehftern Gelingen oerfueht wurde. ftatt des hergebraehten über
mäßigen Ausftattungszaubers und Balletrummels wirklich
oolkstümliche, finnige Dichtung mit unaufdringlieher >)oreogra
phifeher Verbriimung zu geben. Die Grundmelodie der Fabel
klang diesmal weniger klar als in friiheren Arbeiten des be
liebten Märchendiazters, aber köftlieh war wieder dies erquick
liche Gewimmel drolliger Figuren und launiger Scherze echt
Hartwigfrher Prägung, traulich und gemütooll der erzgebirgifche
Heimatrahmen, den Alexander Wierths kundige Spielleltung um
das bunte, liebenswürdige Werk gefpannt.

Im Neuftüdter S>iaufpielhaus waren (neben der llr
aufführung von Fuldas „Vulkan“, über die bereits berichtet
wurde) die wertoollften Gaben eine gute Erftauffiihrung von
Harlans „Jahrmarkt zu Vulsniß", der mit unoerminderter
Frifehe wirkte, und eine fchaufpielerifeh vorzügliche Darbietung"
von Sudermanns „Ehre“, die freilich fawn viel oom Glanz
ihres Theatergoldes eingebüßt hat, Auch Jbfens „Volks
feind" war eine waaere Leiftung und fchlug durch herzhafte
Darftellung und handfefte Charakteriftik ziindend ein. Dagegen
konnte die Erftanfführung von „Hanneles Himmelfahrt"
nur einen fchwachen Begriff von der eigentiimliay-herben Schön
heit
gerade

diefer Traumdichtung geben, da eine Menge un
begre flieher Regiefehler den Eindruck abfrhwiiehten oder ganz

zerftörten. Schade um fooiel ehrliehes Wollen! Von leichter
Ware bot man eine temperamenwolle. ftiirmifcb belaehte Siloefter
auffiihrung der unoerwüftlichen „SpanifGen Fliege" Ar
nolds und Bachs und tat mit der Ausgrabung des alten.
luftig-gemütlichen Volksftüeks oon Wilken „Hopfenraths
Erben“ einen befonders glücklichen Griff. Die Aufführung
von Rolf Römers anmutigem, nur in der Handlung etwas
dünnem Weihnarhtsmärchen „Der Weg in die Chriftnaiht"
erinnerte an ein farbenzartes, lieblich duftendcs fehlichtes Wiefen
blumenftrliußchen, das man erbarmungslos mit fcharfem *parfüm
iibergoffen und auf Draht gezogen hatte, um es wirkungsvoll
herauszupußen. etlexanaer l'aalie.

Leipzig, Am 2
.

Januar 1922 kam im Sehaufpielhaus das
Luftfpiel „Ingeborg“ oon Kurt Gög zur Erftaufführung.
Die beiden erften Akte oerfprechen mehr, als der dritte und
damit das Ganze hält. ,Immerhin erweift das Stü> die Be
gabung des Verfaffers ür das Komifche. Im Alten Theater
wurde am 11. Januar rig von llnruhs Drama „Ein Ge
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fehlecht" zum erften Male gegeben. lange nachdem der zweite
Teil der zeitgefchichtlichen Trilogie zur Aufführung gekommen
ift. Die wuehtige. ins Maßlofe gefteigerte und nur allegorifch
auszudeutende Dichtung

erreg-LtJ
mehr Achtung vor dem in Leiden

fchaft rafenden Können des erfaffers als Liebe zu dem Stücke
felbft. dazu wirkt das Ganze bereits ftarl als Dichtung von
geftern

'
[Krick dlieliael.

Annahmen zur Uraufführung. ..Die Deutfche Bühne"
meldet: Apolda: ..Der fanfte Hugo". Schw.in 3A.v.Leonh.Haskel
Berlin. - Berlin. Deutfches Theater: ..Die Verkündigung" von
Borchardt. Ebenfo Wien. Burgtheater.

»- Neues Theater am

Zoo: ..Sehattenfonate". Schaufpiel von A. Dominic.
-» Hol

länder-Bühne: ..Strehlieke" von Georg Kaifer. - Neues Volks
theater: ..Schufter Aiolos". Koni. von Arnold Kübler. - Leffing
Theater (ebenfo Hannover. Opern- und Schaufpielhaus): ,Ueli
nie ewiger-e“ von G. Kaifer. - Thalia-Theater: ..Die Herren
von und zu . . I'. Operette in 3 Akten von Robert Winterberg.
Text von Jean .irren und Richard Bars. - Frankfurt a. M.
Neues Theater: ..Got-feat' von Hafenclever. Ebenfo Dresden.
Staatliches Sehaufpielhaus; Köln. Stadttheater; Meiningen.
Landestheater; Vrag. Landestheater. - Städtifehes Theater:
..Der ,l-'tönig und feine Frauen". Drama von Walther Harieh.

-
Halberftadt. Stadttheater: ..Das Glücksfchloß". Operette in
3 Akten von Fran Snaga. Text von Walter Gräbenig. *
Köln. Millowitfch-Theater: ..Film Nr. 444". Sctjwankoperette
in 3 Akten von Otto Veterfen. Text von Ludwig Habit. Ebenfo
Düffeldorf. Volkstheater. - Miinchen. Staatstheater: ..Miinch
ner Fafching“ oder ..Der Metzgerfprung". Alt-Münchner Volks
ftüä von E. M. Heigel und Richard Elchinger. - Prag. Deutfches *
Theater: ..Kleider machen Leute" von Zemlisiy. - Noftoek.
Stadttheater: ..Das Redentiner Ofterfpiel". Myfterium alter
überlieferung. überfeßt und bearbeitet von Hans Franck. ..Das
Gitterfenfter" von Franz Diilberg. - Schweidniß. Stadttheater:
..Schellenkönigti von Dr. Nagel. - St. Gallen. Stadttheater:
..Notker der Stammler". Einakter; „Tanhufer“. ein Spiel in
Z Akten von Hans Hagenbuch. »- Wien. Deutfehes Volkstheater:
..Liest denclemjul" Kom. in 5 Akten (Bearbeitung von ..Der
Kampf") von Karl Schönherr.

Mitteilungen.

Zu einem Gefeßentwurf überJugendfchuß gegen Schund
literatur teilt die ..Kölnifche Volkszeitung" folgendes mit: Die
Abg. Frau Dransfeld hat mit llnterftüßung der Zentrums
fraktion des Reichstag. einen Gefeßentwurf zum Schutze jugend
licher Verfonen gegen Verführung durch Bild und Schrift ein

gzebracht.
.In dem grundlegenden Ö l wird beftimmt. daß den

eftimmungen diefes Gefehes alle in der Abficht der Maffen
verbreitung gefchafienen Druckfchriften. Abbildungen und Dar
ftellungen unterftehen. die

geeignet
find: n) infolge ihrer Minder

wertigkeit oder Zuchtlofig eit die fittliche. körperliche oder gei
itige Entwicklung jugendlicher Verfonen zu gefährden. d) oder.
ungefchadet ihres fonftigen Charakters. die Vhantafie jugendlicher
Verfonen zu tiberreizen und dadurch verrohend und entfittlichend
zu wirken. Ferner wird beftimmt. daß politifihe und'konfeffio
nelle Gefichtspunfte der Beurteilung nicht zugrunde gelegt
werden. foweit nicht eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung
und Sicherheit oder eine Verletzung des religiöfen Gefühls in
Frage kommt. Für die Beurteilung find zuftändig: für die
Oberlandesgeriwtsbezirke gebildete Spruchkammern und eine
Oberfpruehkammer in Weimar.

Ein Italiener zur deutfchen Dichtung. In der
..Frankfurter Zeitung" macht Vrof. l)r. Witkop (Freiburg) auf
ein eigenartiges Buch des Jtalieners Bianchi aufmerkfam.
Ein Buch eines Jtalieners über deutfche Dichtung in deutfcher
Sprache bei einem italienifchen Verlag] (Neuerdings für Deutfch
land bei Haeffel. Leipzig. erfchienen.) Es heißt: Loren o Bianchi,
..Novelle und Ballade in Deutfchland von A. o. rofte bis
Liliencron". VrofWitlop fagt iiber das Buch u. a.: ..Es braucht
demnach nicht mehr betont u werden. daß hier nicht nur ein
Literarhiftoriker am Werke if

t.

daß in Bianchi fich die feltene
und fäjöne Verbindung des wiffenfchaftlichen und künftlerifchen
Menfchen vollzogen hat. Erftaunlicher noäj als feine künftle
rifche Beherrfchung der deutfchen Sprache if

t

fein künftlerifches
Verftändnis fiir die Tiefen der deutfchen Seele. B. zeichnet
Porträts von A. v. Drofte-Hülshoff. Otto Ludwig. C. F. Meyer.
Gottfr, Keller. Th. Storm. With Raabe. Dell. v. Lilieneron."

'k

. . . Es gibt bei Kleift fo wenig wie bei Goethe und Hölderlin ein

Leben. das felbftändig einem dichter gegeniiberftände. er lebt fein
(eben als tragifcher Dichter von Anfang und Geburt her. es ift

keine möglicht'eihihm von außen beizukommen. ihn ..menfchlieh nahe"

zu bringen. fein tragifches Dichter-tum if
t

fo objektiv und überperfön

litt). daß man wohl feinen irdifchen (eidensweg von feinen drama

tifchen Gebilden aus eriruehten und oerltändlith machen. aber nicht

den umgekehrten weg gehen kann. Kleift war ein fo durch und durch
wefenhafter menfch. fo ganz eine reine verkörperung der tragifchen

L'lorm in deutfchrm Blut und Seift. daß fein Zeitliches Schiäfai wir
der blaffe und trübe Abglanz der „Idee" Kleift erfchcint. die die

leuchtende. bilder- und geftaltenträchtige welt feines Gefamtwerkes
als geheime. fennenhafte lllitte durchwirkt.
Diefe Idee aus dem anfehaulichen Erlebnis. wie es jeden dichte
rifch empfänglichen Ulenfchen bewegt. in rationale Erkenntnis über

führt zu haben. if
t das hohe verdienft eines Buches. das foeben bei

H.Haeffel in Leipzig erfihienen ift: Philipp witkops ..Heinrich
von Kleift". der als dasKleiftbuch angefprochen werden muß. Seine
vorgänger Erich Schmidt. wilhelm Herzog. Reger-Zenfeg in allen
Ehren. aber es if

t ein anderes. folche Erkenntnis bei Gelegenheit
von llamenanalgfen und defkriptioen Charakteriftiken im vorbeigehen

zu ftreifen. ein anderes. fi
e als den Herzpunkt der Kleiftfchen welt

ljeinrici) von ßleift
'Line Monographie von philipp Witkop
profeffor der neueren deutfchen Literoturgefmlrhte an der Univerfität Freiburg

Zrofchiert tn. 45.-. in Halbleinen gebunden Ill. Ö0.
Or. Conrad wandreg frhreibt in den ..Münchner tleueften Nachrichten" über diefes werk u. a.:

l)
.

hoeffel * kllerlog * Leipzig

'ii

zu erleben und von ihr aus das Ganze diefer welt noch einmal in
fgnthetifchem Aufbau zu repreduzierrn, witkops Zoch ift ein Orga

nismus. wo all und jedes an feinem richtigen Platz fteht. keine lang
atmigen Erörterungen gefponnen. keine äfthetifchen Zenfuren aus

geteilt. kein unnötiger Selehrtenpruuk ausgebreitet wird. witkop

hat den licher-en Blick fiir das wefentliehe. teilt in durchgefühlter.
fprachfchöner Oiktion dies und nur dies dem Lefer mit. zwingt ihn.
den tragifchen Srundl'onflikt Kleifts in jedem werk als den alten
und einen und doch immer in neuer Geftalt nachzuerleben. Er hat
einen dauernden Kontakt mit dem wefensgruud Kleifts. und fo kommt

es. daß fich ihm bei der Deutung der einzelnen drarnen das Richtige
wie von felbft anbietet. er hat es" nicht no'tig. gegen falfche Auf
faffungen zu polemifieren. und verarbeitet die ftattliche Kleiftliteratur
in fo unauffälliger weife. fo ohne jede fchulmeifterliäie yrätention.
daß der (air gar nicht merkt. welche Stoffgebiete zu fichten. welehe
geiftigen Entfcheidungen zu treffen waren. ehe derZau diefer fchlanken
und fparfamen Monographie mit fcheinbarer mühelofigkeit auf
gerichtet werden konnte. . .

. . . Oiefes Zuch gehört in die Hand eines jeden Ulenfchen. der guten
willens ift.fich dem tragifehen Genius Kleift zu nähern. was deutfthe
Dichtung auf ihren Sipfelhö'hen zu künden hat. wird ihm durch einen
berufenen meifterdolmetfch zur erfchütternden Offenbarung werden.

Verantwortlich: Hans Balzer in Leipzig. - Druck von Radelli (ir Hille in Leipzig. Salomonftraße 8.
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Der Mann_ iin Sturm. v. Hertling, Weißkirchen. Hnilong, Die Hills
brncber Wirren. El-Eorre'i'. Die an. der Brantgaffe. Fifcher-Cwojd'

..kunden-'cha Anhalter-erreichte“.
Amalthea-Ainianach 19.7.2.(78.)
Unzen rubers flinitliche erke. Hgb. von R. Laßke

3. 6., 10. und 14.Band.
(68.)

Jacques.

Goethe-Kalender19.72.

und tto Rommel.

Unczxngrubers
Werke. Gefamtaaegabevon E. Ca ile.

l .)Babilotte, M.. Ver eblirb Binden. Roman. (74.)
Balzae. H. de. Die t blickenWünfcbellm pean (le

ebaarlii).(69llioman.
Übertragen von E.A.91hein

. .1
Bartlch. R. H.. Einiges Arkadienl Roman. (71)
Bennett. '1., rin-13 11131113.(76.)
--. 111120.Roman. (76.)
E orleviue, FW., AnnemarieZurzeit. Roman. (74.)Ehrhardt, V. E., Die [ehte Macht. Eine Utopie
aus unferer Zeit. Roman. (69,)
El-Corre'i'. Die aus der Brantgaffe. Roman. (71|.)
Ebel, Th, Das Urwaldlind. Ma'rchenroman. (74.)
Farrsre. C.. Die Todgeioeihten.Roman. übertragen .

Fi

Straub. (77)

*k
Johannes, 1111.13.,

rungen. (73.)

lun
von H. Reifinger. (69.)
imebCwojdzinela, S.. Die Erl-"often,Gefebichte.Ztt
(711,) [Lee,

(Einigen, H.. OjedriQ
S7p8ec)kinann.

(65.)
l .

Goethes Auegerolihlte Gedichte.

ertling. L. M. v.. Weißkirchen. Roman. (71.)nilong- F. Die HülebrucherWirren. Roman. (72.)
, titel-Almanach1922. (78
acauee, N.. Die rau von Afrika. Roman.

Jung, F.. Zn der Morgenlonne.
-, Freud nnd Leid. Erzählungen und Gedichte.(73.)
Karo, E., Ans dem ftillen Strom, Novellen.
Kaftner. W. A.. Märchen der Seele. (72.)
Keller. E.. Der grüne Heinrich. Roman.
M. Die Leute von Seldwhla. Erzählungen.
Ausgabe von H. Mat-inc.
Kellere Werke. Hgb. von M.Zollinger. H. Arne

niid K. Volbeiin.
, Kirch teiger. H., Der tote Teufel. Roman.
ohne, E.. Kurt Halelhorfts Erbe. Roman.
B.. 1.01118Norbert. Roman.

j zinska. Die Erldften. Kaftner. Märchender Seele.
Karo, 'lud demftlllen

. Strom. Jung. Inder Morgenfonne. Dielelbe, rendund Leid. S'mumt.
f Eros' Jrriahrt. Stein-Landesmann, Die nicht vor der Wahrheit.- Vabilottßibergeblich B111en. obannes,Adelverpfliebtetl Corfevins,
i Annemarie Zurzeit. Eve l. as t rwaldtind. [tirchfteiger, Der toteTeufel.
Z ri'. (75): Tan. Die Silben. Sehuffen, Dad war meinGang. Schninctle,Licht übermWeg.

x Dramatik-'e'
(75): *3. Die Geburt der Menfehenieele. _

retndeoLiteratur (76):Bennett,1'arle nlgiito, Derfelbe, l-luao. William
Z fon. '1'118lion'e [1101180.Lee, honig tivi-bert. Moore, '1'110iii-001elle-ritt).

Z Shaw. .lotin
13u11'oeiner lelanä.

- c,iiieraturmijlenfcoaft (77):AusgewählteGedichteGoethes.erläutert von Straub.Mehlis, ver Formen der modernenLyrik und Erik.
xiakender und .Film-ma e (78): Goethe-Kalender 1922. Infel-llllmanaä) 1922.
Wille nnd Geftaltun , lnianaä) 1921. Amalthea-Alinanaa) 1929.

i Die Zeichnen(79). Mitteilungen (80). EingegangeneKiewer (80).

Lindner, H. G.. Der Primus. Eefcbichte. (71.)
1Melilla, G.. Über Formen der modernenLhrik und

Erlantert von L. : Evil. (79.)
j oore. G., '1'119iii-0011[Lei-icli. (77.)
cbmiickle, E., Licht überm

Weg.
Gedichte. (75,)
ee

S
S
*.*, Die Geburt der Menfajen le. (Di-amatlfche

. Biflon.) (76.)
'

(6
9
.)

Schlicht. E.. Eros' Jrrfahrt. Roman. (73.)
delvervflichtet! Roman. (74. Schaffen. W.. Das war meinWeg. Gedichte. (75,)

Kindheiteerinne- Seeger. J. G., Der Fremdltng aus der neuenWelt.
Roman. (68.)
Shaw, B. .101m131111'8other ialnnci. 77.)

(7J.) Siein-Landeemann. A.. Die F111 t vor der
Wahrheit. Roman. (73.)

((17) Stoeßl. O.. Tae mus Erath. Roman. (71.)
Kritifcbe Tan. M., Die Str en. Dichtungen. (74.)

(67.) Wille und Geftaltnn . Almanach 1921. (78.)Willianifon, E. 9 . undAM.. '1'118lion'e moueo
Roman. (76.
Wriede. H.. er Mann im Sturm. Roman. (71,)
Zahn, E.. Jonas Trnttniann. Roman. (70.)

161-1.)
(74.)
(70.)

(76.)

Diedrich Lipeclcmann.
Von

Hans Gäfgen.

Vor kurzem erft durfte das literarifche Deutfchland des

Heidedichters Guftav Kohne aus Anlaß feines fiinfzigften
Geburtstages gedenken, und fchon wieder vollendet ein be

geifterter Schilderer der Heide und ihrer Schönheiten das

fünfte Jahrzehnt: Diedrich Speckmann. Zu den Stillen,

Abfeitigen zählt diefer Schaffende, der, ungehindert von

Mode und Tagesruhm, in der Abgefchiedenheit Werke fchreibt,
die Gleichgeftimmten wie holde Mufik aus unirdifc-hen
Sphären klingen. Mit Liebe achtet Speckmann auch das

kleinfte Wefen. das über den fandigen Heidweg läuft, die

Schönheit der grüngoldnen Eidechfe, die den Schuppenleib

der Julifonne in Seligkeit darbietet. weiß er ebenfo an

mutig und reizvoll' zu erfaffen, wie er dem Ameifenvolke

und feinem taufendfältigen Wirken und Schaffen nahekommt.

Er liebt Ludwig Richter, den großen Meifier des Holzfchnitts,
der uns die ewigjungen „Lebenserinnerungen eines deutfchen

Malers" fchenkte. Speckmann verehrt diefen Malerpoeten,

das wiffen alle. welche das reiche, köftliche Buch „Herzens

heilige" kennen) in dem wundervoll und tieffchiirfend von

Ludwig Richter gefprochen wird. Die vielfältige Gefellfchaft,
die fich in dem Heideorte. nicht allzuweit von Hamburg) zu
fammengefunden hat, lieft gemeinfain die Lebenserinnerungen

Richters, d
.

h
. abwechfelnd lieft einer oder eine aus dem

Kreife in der freien Natur den anderen ein Kapitel aus

Beilage zu etc. 9 des en, Zentfalbl. i. Oeutfchland. 65

dem reichen Buche vor. Erbauliche Eefpräche fchließen fich
an. Man kommt auch an die Stelle) wo der Malerdichter
fchreibt: „Der proteftantifche Rehbeniß und die beiden katho
lifchen Freunde waren mir eine überaus liebe Begegnung
und ftehen in meinem Herzen in der Gallerie der Haus
heiligen.“ Und nun erzählt jeder aus dem fommerlichen

Kreife von feinen Herzensheiligen. Daher der Titel des

Buches. Der 1904 erfchienene Roman „Heidjers Heimkehr"
hat den Namen Specfinann zuerft bekannt gemacht. Schlichte,

kernige Menfchen fchreiten durch das Buch, das den ent

täufchen wird, der Spannung fucht und Aufpeitfchung. Wer
aber Heidefchönheit und Heidemenfchen in ihrer Kernigkeit

und Gefundheit liebt, wer Sinn für echten Humor im Sinne
Wilhelm Raabes hat, der wird dem Gefchehen des Buches
mit innigem Behagen folgen. „Heidehof Lehe" und „Das
goldene Tor" erfchienen in den Jahren danach. Unter den
neueren Werken Speckmanns verdienen „Gefchwifier Rofen
brock" und „Erich Hehdenreichs Dorf“ befondere Beachtung.
Das Leben Diedrich Speckmanns lief in den äußerlich

fchlichten Bahnen, die feiner einfachen, geradlinigen Verfön

lichkeit entfprechen.

*

Zu Hermannsburg wurde er am

12. Februar 1872 geboren. Er ftudierte Theologie und
wirkte als Pfarrer zu Erasberg in Hannover. Heute lebt
er als Emeritus zu Fifcherhude bei Bremen.

Unter den zeitgenöffifchen Vertretern des Heimatromans,

unter den Dichtern der Heide fteht, neben Sohle) Frenffen
und Kohne, Diedrich Speckmann als ein kraftvoller Menfchen

fchilderer und liebevoller Künder heimatlicher Schönheit.

66
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Gefainmelte Werke.

Prophlüen-Verlag. (845 S, Gr. 8.) .M 60. in Halbleder .FF 85.

Derfelbe. Die Leute von Seldionla. Erzählungen, Ebenda

(1921). (591 S. Gr. 8.) .ni 50. in Halbleder .rtl 75. in Haib
perg. ./s 75.

(Gottfried Kellers Werte. Kritifeh durcbgefehene und erläuterte

'
es ihm vor allem wohl auch darauf ankommt. eine Volks

Ausgabe mit einer Einleitung iiber des Dichters Leben und Schaffen :
von Harry Mahnc. 3. und 4. Band.)
Gottfried Keller-s Werke. Hgb, mit Einleitungen und Anmerkungen
verfehen bon Max Zollinger in Verbindung mit Heinz Ame
luug und Karl Pulheim. 10 Teile in 5 Blinden gebunden.
mit der Vriefauswabl 11 Teile in 6 Bänden gebunden. Mit
4 Beilagen in Graoüre uud Kunftdruck und 2 Handfchrifiproben.
Berlin. Leipzig (i921). Deutfches Verlagshaus Bong sr Co.

(Gr. 8.) Pappbd. .s 100, Hlwbd. ..s 120. Lwbd, ./.l 140,
Ludwig Anzengrubers förmliche Werke. Unter Mitwirkung von
Karl Anzengruber. Hgb. von Rudolf Lance und Otto
Rommel. Krilifch durchgefehene Gefaintausgabe in 15 Bänden.
Wien (1921). Anton Schroll & Co. (Gr. 8.) Pro Band Pappbd.
./4 30. Leinen .s 40. Halbleder .rtl 90. 3. Band: Ländliche
Trauerfpiele. Hgb. von R. Lalzke. (278 S.) 6. Band: Alt:
Wiener Stücke. Hgb. von O, Rommel. (404 S.) 10. Band:
Der Sternfteinhof. Hgb. von R. Lafzke. (370 S.) 14. Band:
Märchen und Träume. Skizzen und Erzählungen. Hgb. von R.
Layke. (633 S.)
Anzcngrubers Werke. Gefamtausgabe nach den Handfcbriften
in 20 Teilen. Mit Lebensabriß. Einleitungen und Anmerkungen
hgb. von Eduard Caftle. Als Veigaben zwei Bildniffe. ein
Kunftblatt. drei Handfchriften. Leipzig (1921). Hefie & Becker.
(Gr. 8.) 7 Bände .FF 140.

Langfam läßt fich in der Hochflut von Keller-Aus
gaben. die uns das Freiwerden des Dichters gebracht hat.

i

ein Uberblick über das gewinnen. was als wirkliche Verleger- _
und Herausgeberleiftung bleiben wird und zu bleiben ver
dient. Sehr viel von dem. was erfchien. war nur allzu
fchnelle gefchäftstiichtige Ausnußung der Honorarfreiheit. Es .

if
t wirklich zu merkwürdig. daß die Deutfchen immer darauf

'

zu warten fcheinen. daß ihre Großen erft dreißig Jahre tot

find. ehe fi
e

fi
e

kaufen. Das bißchen Honorar. was der
arme Dichter und feine Erben bekommen. fchcint man ihnen
von Herzen zu mißgönnen. Doch kann man im Falle Gott

fried Keller den eigentlichen privilegierten Verleger Cotta

auch nicht davon freifprechen. daß er es nicht verftanden

hat. mit dem ihm anvertrauten Pfunde zu wuchern
-*- im

guten Sinne zu wuchern. Er hat uns jahrzehntelang g
e

nötigt Gottfried Keller in durchaus unkritifchen unvoll
ftändigen Ausgaben zu befißen und in einer Ausftattung.
die die Werke Gottfried Kellers zu einem Schandfleck jeder

fchönen Bibliothek machten. Erft ganz gegen Ende der

Schutzfrift fchicn er fich langfam eines Vefferen zu befinnen.

noch lange nicht des Beften. Nun. wir haben ihn nicht
mehr nötig und eine ganze Reihe guter. innerlich und äußer

lich guter Gottfried Keller-Ausgaben liegen heute vor.

Als die befte Ausgabe wird zweifellos die Ausgabe des
Prophläen-Verlages aus dem Wettftreit hervorgehen.
Sie ift. wie es fich bei diefem Verlag von felbft verfteht.
edel und würdig ausgeftattet. aber fi

e if
t in den bis jeßt

vorliegenden Bänden auch textlich durchaus erftklaffig und

einwandfrei. Erfchienen if
t

bisher der dritte Band. der den

..Grünen Heinrich". der vierte. der die ..Leute von Seldwhla"
bringt. Type. Einband und Text alles vortrefflich und ein

Genuß. Die verfprochenen Anmerkungen und Erläuterungen

find nicht in die Bände felbft aufgenommen worden. fondern
werden wohl in einem befonderen Bande zufammengefaßt.
Um fo notwendiger if

t es- allerdings. daß die Ausgabe fo

fchnell wie möglich veroollftändigt wird.

Die Ausgabe des Verlages Bong liegt dagegen bereits
fertig vor. Sie if
t

einfach. aber auch durchaus würdig ans

geftattet. Das Papier dürfte etwas beffer fein.

i
l ausgabe und alfo billig zu bleiben. fo muß man anerkennen.

Keller. Gottfried. Der grüne Heim-ieh. Roman. Berlin (1921),

'

daß auch hierin das Äußerfte geleiftet ift. Die Einleitung
des Herausgebers Zollinger geftaltet frifch und anfchau
lich des Dichters Leben und Bedeutung. Außerdem hat

auch noch jeder einzelne Band und jedes einzelne Werk. die

Gedichte. die Legenden ufw.. feine befondere volkstümliche
Einleitung; kurz man kann wohl diefe Ausgabe als die befte
und handlichfte Volksausgabe bezeichnen

-- wenigftcns von
denen. die mir zu Geficht gekommen find. Der Preis if

t

mehr als befcheiden und man ftaunt wirklich. was ein deut

fcher Verleger bei der Valuta noch fertig bringt. Als eine
befondere erfreuliche Zugabe diefer Ausgabe fe

i

noch eine

Auswahl der Briefe Kellers erwähnt. die Heinz Amelung

l einleitete und herausgab. Diefe Briefe haben wirklich eine

1
i

; fich duldet". abgegangen fei.

befondere Aufgabe. nämlich die falfche Einftellung Jakob
Baechtolds. des erften Kellerbiographen. richtig zu ftellen.
als ob Keller ..Milde und Gütigkcit der Seele. die auch
etwa das Geringere. das in der Welt vorhanden ift. neben

Mit Recht fagt Amelung:
..Wenn etwas geeignet ift. uns den Dichter auch als Menfehen
liebenswert zu machen. dann find es feine Briefe.“

-- Frei
lich muß man fchon fo perfönlich voreingenommen fein wie

Baechtold oder fehr oberflächlichen Urteils. um nicht fchon
aus jeder Zeile des Dichters Gottfried Keller die ..Milde
und Gütigkeit der Seele" zu fühlen, Das Uberrafchendfte
an den Briefen if

t übrigens die Offenheit. mit der Keller

fich anffchiießt und mit Munterkeit und Geradheit ausfprieht.

An dem landlc'iufigen Bild Gottfried Kellers wird noch
manches zu korrigieren fein.

Ahnlich wie mit Gottfried Keller if
t es uns mit Anzen

gruber ergangen; nachdem wir uns bis zu feinem Frei
werden mit einer durchaus unzureichenden und wenig fchönen
Ausgabe begniigen mußten. haben wir jetzt die Fülle an

dem. was uns friiher mangelte. Auch hier liegen mir wieder

zwei Ausgaben vor. von denen durchaus jede ihr Verdienft
hat. und die man beide loben und empfehlen kann. ohne daß
eine der anderen wehe zu tun braucht. Wie die Prophlcien
Ausgabe von Gottfried Keller if
t die Anzengruber-Ausgabe

des Wiener Verlages Anton Schroll die Ausgabe fiir den

Biicherliebhaber. den Kenner und den Gelehrten. die Aus
gabe des Verlages Heffe mehr die Volksausgabe. ohne daß
damit ihre wiffenfchaftliche Bedeutung in Frage geftellt fei,
Beide Ausgaben leiften durchaus das Befte und Würdigfte.

Bei der Heffefchen Ausgabe if
t die mindere Ausftattung dem

niedrigen Preife angemeffen; doch bin ic
h der Anficht. daß

man in der Wahl fchlechter Papiere nicht allzu weit gehen

foll. Lieber möge man an den Beilagen. Handfchriftproben
n. dgl. fparen. lieber auch den Preis um cin weniges erhöhen
und uns die Gerichte in nicht allzu vergänglicher und häß
licher Schüffel bieten. Die Heffefche Ausgabe if

t bereits voll

fiändig. von der Schrollfchen liegen vier Bände vor.

Nil] Loops!:

Romane und Erzählungen.
Reinke. Siegfried. Hiob. Roman. Miincheu.1922. Albert Langen

Eine Bauerngefchichte. und doch mehr als das. Ju dem
alien Hageftolz. den die Einfamkeit und Hilflofigkeit doch
zum Schluß noch zur Ehe mit einer tapferen Frau fiihrt
und in feinem Stieffohn. der in der Gefangenfchaft mit fich
felbft zerfallen ift. tut fich der ganze Gegenfaß der Alten
und Jungen unferer Zeit auf. der unfere Dichter oft zur
Bearbeitung gereizt hat und den Hafenclever mit einem

Reoolverfchuß. der zum Glück durch einen Schlaganfall un
Abcr da , nötig gemacht wird. in feinem „Sohn“ aus der Welt fchaffen
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zu können glaubte, Hier if
t der Konflikt bedeutend tiefer

und feiner gefaßt, vor allen Dingen erftehen Menfchen vor

unferen Augenf die zu voller Lebenswärme geftaltet find,

Viel Schweres und Trauriges erleben diefe Menfchen, die

fich zum Schluß, durch gemeinfames Unglück geeint. finden.
Ein ftiller Feiertagsglanz ruht verföhnend über all dem
Leid und eine beachtenswerte dichterifche Kraft fpricht aus
dem Gefchehen und feiner Eeftaltung. Ein Buch, dem man
viel Lefer wünfchen möchte. äciolk yottbotk.

Jacques, Norbert. Die Frau von Afrika. Roman. Mit Zeichnungen
von Richard von Below. München, 1921. Drei Masken-Verlag.
(i66 S. 8.) ./F 15, geb, .F 23.
Ehrhardt- Paul G., Die letzte Macht. Eine Utopie aus unferer
eit. Roman in 4 Büchern. Mit Zeichnungen von Heinrich
len. Ebenda, 1921. (240 S. 8.) ./.t 18. geb. ./x 26.

Far-rare, Claude, Die Todgeweihten. Roman. übertragen von

Hans Reifinger. Mit Zeichnungen von F
. Witilinger. Ebenda,

1921. (251 S. 8.) .F 18, geb. ./r 26.
Valzac, Honqxe de, Die tödlichen Wünfehe (ba pean cke (mag-rin).
Roman. Uvertragen von E. A. Rheinhardt. Mit Zeichnungen
von Alphons Woelfle. Ebenda, 1921. (336 S. 8.) ./G 22,
eb. 30,

(si-inTouch". Vhantaftifche und abenteuerliche Romane.
Das befte Buch diefer Sammlung fpannender Romane

if
t alt und bekannt, das Meifterwerk B al z a c s „Das Chagrin

leder", das hier feinen Titel nicht gerade verbeffert hat.
Aber die neue Uberfeßung ift gut( ebenfo die von Furt-?res
„Todgeweihten“. Die Romane von Farrere und Ehrhardt
find utopiftifche Romane, die in phantaftifcher Weife Probleme
der Gegenwart in die Zukunft projizieren und natürlich
löfen. Ehrhardt zeigtf wie der Krieg in einem lehten elektri

fchen Krieg vernichtet wird, Farrere löft die foziale Frage
mit Hilfe „mechanifcher Hände“, die alle Arbeiter überflüffig
machen. Der Roman Farreres if

t der beffere, fpannend.

gefchickt, Kellermanns „Tunnel" vielfach nachempfunden
-

ein gefchickter Film. Etwas Ahnliches gibt auch Jacques
in der „Frau von Afrika", dem kinomäßigen Roman einer

Deutfchen aus den Weltkriegkämpfen in den deutfchen
Kolonien. Der Roman if

t

gefchickt und fpannend aufgebaut.
Aber den Sprachftil von Jacques mag vertragen wer kann.

Namentlich wenn es um feelifche Dinge geht, fchleudert er

einen barocken Bombaft über den erfchrockenen Lefer.

q
)

61-1107011.

Kohne, Guftav, Kurt Hafelhorfts Erbe. Roman. Leipzig, 1921.
Grunow. (312 S. 8.)
Seegerf Johann Georg. Der Fremdling aus der neuen Welt..
Roman. Ebenda, 1921. (214 S. 8.)
Zahn, Ernft, Jonas Truttmann. Roman. Stuttgart und Berlin,
1921. Deutfihe Verlags-Anftalt. (431 S. 8.)

Nach feinem Vurenroman „Hooge-Veld“ if
t der han

noverfche Dichter Guftav Kohne wieder; zurückgekehrt zur
Heide und hat uns ein Buch gefchenkt, das aufs neue alle

Vorzüge und Eigenheiten diefes echten Volks- und Heimat
fchriftftellers aufweift. Mit ficheren, kräftigen Strichen zeichnet
Kohne das wechfelnde Gefchick des „Königshofes" in der

Heide, feinen durch die Arglofigkeit und Untätigkeit eines

fonft ebrenfeften Mannes drohenden Verfall, der zunächft
nur durch die Beharrlichkeit und zähe Arbeit des prächtigen

Knechte-Z Jürgen Wetterhart und feiner Stine immer wieder
hintangehalten wird, bis dann der Erbe Kurtf nachdem er
in langem Aufenthalt fern von der Heimat in Amerika

Erfahrung und Reichtümer gefammelt hat, zurückkehrt und
Segen über Segen für den Hof ftiftet. Nicht im ent

fernteften freilich if
t

durch eine folche kurze Skizzierung der

Vorgänge Gehalt und Wefen des Romans erfihöpft. Man

muß diefe prächtigen Bauerngeftalten, voran den ehrlichen
Jürgen, dann aber auch den Bauern. feine ihm früh durch

den Tod entriffene Frau Charlotte, die ihrem Kurt vor
allem das geiftige Erbe, ein frifches Draufgängertum, klaren
Blick und Luft zur Arbeit, hinterlaffen hat und fchließlich
Kurt felber in feinem ganzen wechfelvollen Werdegang voll

auf fich wirken laffen und wird feine heile Freude haben
an diefem gefunden, kraftvollen und urdeutfchen Buche.
Kohne if

t ein .ganz ausgezeichneter Kenner des Menfchen
fäilages in der Heide, und wie er die Männer und die
Frauen lebenswahr und ohne falfche Vefchönigungf mit all

ihren guten und fchlechten Eigenfchaften, in unerfchrocken
realiftifcher Schilderung darzuftellen weiß, das erhebt ihn zu
einem Dichter von hohen Graben. Solche Bücher brauchen
wir. Sie ftehen fernab von allen modernen literarifchen
Sonderbeftrebungen. find gefund. fchlicht, ehrlich. voll tiefer
Ethik und nicht ohne jene fhmbolifche Bedeutung. die die

Schickfale des Einzelnen thpifch werden läßt und mit der
Not unferes Vaterlandes in Zufammenhang bringt.

Das legte Buch Johann Georg Seegers ruft uns
noch einmal ins Gedächtnis zurück, was wir durch den

allzu frühen Tod diefes Dichters verloren haben. Nur ein

Dichter konnte dies romantifche Kulturbild und Jdyll zu
gleich entwerfen. Das ganze fchöne Frankenlandf vor
nehmlich die Stadt Schweinfurt, wird lebendig. Die
Kulturkämpfe des 16. Jahrh. fpielen mit hinein, und da

zwifchen hebt als Hauptfache ein neckifch-heiteres Märlein
an von einem Sohn der Stadt, der auszog in die Neue
Welt, um dem Golde nachzujagen, und den dann die Heimat
wieder in ihre Arme nahm. Und er ftiftet Segen iiber
Segen, unerkannt. aber doch innerlich beglückt und froh
über fein Tun. - Eine von köftlichem barocken Humor
durchwirkte Hiftorie mit einem tüchtigen Schuß Lebensweis

heit und Menfchenkenntnis rollt der Dichter in einer vor

treffli>) dem alten Ehronikton angepaßten Schreibweife hier
vor uns ab. Es wird einem behaglich und warm ums

Herz bei feinem Plaudern aus längft vergangenen Tagen,
und man erkennt mit Freude auch in diefem Roman den

gefunden und grunddeutfchen Erzähler wieder, als der fich
Seeger fchon in feinem bekannteften Buche, dem „Kilian
Köhler", gezeigt hatte.
„Allen Darbenden" hat Ernft Zahn fein Buch mit

Recht gewidmet. Es ift der ergreifende Roman eines vom

Schickfal gezeichneten Mannes, der von der eigenen Familie,
voran von feinem Bruder, ob feiner Lahmheit verachtet und

verhöhnt. einfam, verbiffen7 von böfem Neid und Mißtrauen
gefchüttelt, zwifchen Liebe und Haß hin- und hergezerrt.
ausgefperrt von den Tifchen des Lebens, durchs Dafein geht.
Nur eine. die treuef ältliche Magd Franziska, hält reftlos
zu ihmf ohne daß er es ahntf und, in Mitleid, aber

ohne eigentliche Liebe auch feine Frau, die fchönef junge
Jnnocenta, um deren Verhältnis zu ihrem ungleichen Mann

fich das Hauptgefchehen des Buches dreht. Eine tiefe Tragik

durchzieht die Erzählung vom Anfang bis zum erfchütternden
Ende, wo Jonas Truttmann auf dem Totenbette die Summe

feines elenden und durch eigene, noch mehr aber fremde
Schuld verkümmerten Lebens zieht. Draußen geht der

Frühling durchs Land und die Jugend wartet auf neue

Lebensfreuden. drinnen löfcht der Tod eine Menfchenfeele
aus. auf der es wie ein Fluch laftete, einen Mann, den
die Menfchen unter den Händen zerbrachen wie dünnes

Glas. Ein reifes Buch voll feinfter Menfchenbeobachtung und
Seelenergründung hat Ernft Zahn uns hier gefchenkt. Un

erbittlich zeichnet er den Leidensweg des Krüppels, deffen

Verbiffenheit froh allem tiefes Mitleid weckt, in einer Dar
ftellung, die auch in bezug auf Gliederung, Aufbau und
Sprache ihresgleichen fucht. Hinzu kommt der ftarke ethifehe
und pfychologifche Gehaltf eine große Warmherzigkeit der
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Empfindung und eine Lebensfülle und -nähe. wie wir fi
e

nur in den beften Schöpfungen Zahns in fo ausgeprägtem

Maße wiederfinden. lljclnircl D01186.

Rodney-Hugo Gabriel. Der Primus. eine Gefahlchte von dreifacher
Liebe. Buchenbach-Baden. 1920. Felfen-Verlag. (256 S. 8.)
.F 14. geb. .Fe 20.
Sweßl. Otto. Das Hans Erath. Roman. Leipzig. 1920. Bücher
lefe-Verlag. (417 S. 8.)
Bartfih. Rudolf Hans. Einiges Arkadien! Roman. Leipzig. 1920.
L. Staackmann. (275 S. 8.)
Wriede. Hinrich. Der Mami im Sturm. Ein Roman von der
Niederelbe. Hamburg. 1920. Quickborn-Verlag. (254 S. 8.)
.M 13. geb. rc 17.
Hertling. Ludwig Maria von. Weißkiräjen. Roman. Freiburg i. B..
1920. Herder 8

3

Co. (142 S. 8.) .7c 8. geb. ..r 11.

Lindner erzählt eine Gefchichte von dreifacher Liebe.
..Der Primus". ein Schüler an der Grenze zwifchen Knaben
und Jünglingszeit. der anders ift als feine Freunde, in der

Freude und im Schmerz von einer gefährlichen Einficht

durchleuchtet. mit feinften Organen behaftet. alles Sinnen
und Seelenhafte wahrzunehmen. überwindet mit der feinem
Alter eigenen federnden Spannkraft die fchweren Ent
täufchungen einer an Hoffnungen und Schmerzen überreichen.

dreifachen. unerw'iderten Liebe und geht ungebrochen. aber

mit einem reichen Schuh innerer Erfahrungen belohnt. auf
die Univerfität. Der Stoff ift in einer an Th. Mann und
vielleicht J. P. Jacobfen gebildeten. mit größter Sorgfalt
gefchliffenen Sprache und in wunderbarer Stilreinheit ge
ftaltet.
Otto Stößls neuer Roman erinnert zunächft an die

Buddenbrooks. Er erzählt den Niedergang einer Familie.
des anfangs reichen und angefehenen Haufes Erath. Der

einft aus Schwaben eingewanderte Gründer hat es in Wien

zum geachteten Fabrikheirn gebracht. In den Schickfalen
feiner vier Töchter. deren zwei das Joch des Eheftandes
auf fich nehmen. indes die anderen im väterlicheu Haufe ver

bleiben. geftaltet der Dichter in lobenswerter Schilderung.
das durch die verfchiedenen Charaktere bedingte. langfame

Zerbrbckeln und Zerfallen des Gefchlechts. Der Dichter läßt
gegebenenfalls alle Mittel feiner reifen Kauft fpielen. er
arbeitet ftets mit ficherer Hand. Nicht das „Was" fondern
das „Wie" bezeichnet. wie überall. fo hier. den Grad der

Meifterfchaft. Sein umfangreiches -Buch weiß wenig von
vielverfchlungenen Fäden; es zwingt. es erzieht den Lefer

förmlich. mit Weile ihn zu begleiten und auch dem fcheinbar

Nebenfächlichen Zeit zu gönnen. Die Sprache if
t klar und

verftändlich. niemals läffig. und erhebt fich gelegentlich zu
langen. kunftvollen Perioden von raufchender Pracht. Der
Roman wird dem Dichter der entzückenden Schelmengefchichten
von „Sonja" neue Freunde werben und manches laute Buch
überdauern.

Auch Rudolf Hans Bartfchs neuen Roman wünfchten
wir in diefer Zeit vielen Lefern in die Hand. Er ift ein
einziges Hohes Lied auf das natur- und erdverbundene Land
leben des Bauern. Der Dichter umkleidet es mit dem
Schwung feiner fchlichten und fo innigft gefühlten Sprache
und weiß die einfache Handlung im Zauberhauch feiner

Phantafie zu verklären. Welch ein Gewinn für unfer Volk.
wenn aus feiner Mitte dem Helden taufend und abertaufend
Jünger erftündenl Aber wer wagte das zu hoffen?
Aus dem Niederfachfentum if
t uns neuerdings eine Reihe

beachtenswerter Begabungen gekommen. Und ihre Schöpfungen

find gefund. Das gilt auch von dem neuen Roman des
Finkenwärder Lehrers Hinrich Wriede. ..Der Mann im
Sturm" if
t ein Fifcher. deffen Herz. wie zwifchen Land
und Seeberuf. fo zwifchen einem Jedermannsmädchen und
einer treuen. ftillen Jungfrau gondelt und doch zuletzt den

rechten Weg findet. Ein Buch von der Waterkant iii
fchlichter. ungefchminkter Sprache. Man fpürt den frifchen.
harten Seewind. die falzige Luft. die diefe knorrigen Menfchen
umweht. mit denen fich's nicht fo bald ..auf du und du"
kommen läßt. in denen das unverfälfchte Leben in reiner
Triebhaftigkeit pulft. und die uns lieb find auch mit ihren
Schatten.
Ludwig v. H e rtlin g s Roman führt in die Kreife der vor

nehmen Gefellfchaft und erzählt. oft nüchtern. die Gefchichte
eines verwickelten. mit Jntriguen geführten Erbfchaftftreites
gegen den edelgefinnten Grafen von Erannich. Das Büch
lein lieft fich ganz unterhaltend; befondere literarifche Be
deutung kommt ihm nicht zu. rain Linear-icli .111913.

Hufiong. Friedrich. Die Hülsbrucher Wirren. Roman. Berlin.
1921. Aug. Scherl. (170 S. 8.) „e 15.

El-Correl. Die aus der Brautgafie. Roman. Ebenda. 1921.
(172 S. 8.)
Fifcher-Cwojdzinska, Selina. Die Erlöften.
Oper. Evenda. 1921. (192 S. 8.) .FF 15

Knftner. Willi) Alexander. Märchen der Seele.
Erdgeift-Verlag. (112 S. 8.)
Karo. Emma. Aus dem ftillen Strom. Skizzen und Novellen.
Mit Geleitswort von Heinrich Scbmid-Kugelbach. Leipzig und
Hamburg. 1921. Guftav Schloeßinanns Verlagsbuchhandlung
(Guftav Fick). (131 S, 8.) .er 10,

*Um zwei evangelifche Predigergeftalten. fcharen fich in

Friedrich Huffongs Buch die Einwohner einer kleinen
Gemeinde in zwei feindlichen Lagern. Wie der glaubens

ftarke. aber ftarrfinnige Pfarrer Ebelowen. ein vom Dichter
prachtvoll herausgearbeiteter Charakter. fchließlich den fanari
fierteu Gegnern erliegt. if

t der Inhalt diefer Gefchichte. Die
beiden Hauptgeftalten ftehen inmitten einer Fülle lebendig
gefchauter Menfchen. die fchließlich durch die verföhnende
Liebe des Pfarrers Leubing wieder zu einer Gemeinde ver
eint werden. Aus einem innerkirchlichen Streitfall hat der

Verf. eine uns tief ergreifende, von warmem Leben durch
pulfte Tragödie zu fchaffen verftanden.
Auf dem Untergrunde einer wirklich ..romanhaft“ dunklen

Ehegefchichte und verknöcherten Spießbürgertums heben fich

in El-Eorreis Roman zwei fhmpathifche Menfchen ab.
von denen Minne Golm wirklich Eigenleben hat. In der
Zeichnung der von Gedanken an fchuldvolle Vergangenheit
gepeinigten Frau Wenneberger erhebt fich die Verf. zu an
erkennenswerter Höhe in der Geftaltung des Graufigen.
Selma Fifcher-Ewojdzinskafs Erzählung ..Die Er

löften" gehört zur guten Unterhaltungsliteratur. Die endliche
Läuterung der vagabondierenden. fpißbübifchen Eltern des
kleinen „Jiippche“. wie deffen ftetiges Heranwachfen zum
guten Menfchen und großen Künftler find in anziehender
Weife dargeftellt.

Von Willy Alexander Kaftners ..Märchen der Seele“
möchte ic

h das erfte herausgreifen: ..Die Tragödie der Har
monie". In mittelalterlicher Zeit läßt der Dichter in einem
Frau Mufica verfallenen Ritter das zehrende Verlangen
auffteigen nach einem Jnftrumente. dem es gelänge. die

Harmonie der Töne vollendet wiederzugeben. Seinem

ftrebenden Bemühen wird Erfüllung: er baut die erfte Orgel.
Wie Liebe und aus Unverftand geborener Haß den Meifter
auf feinem Wege fördern und bedrängen. kündet uns der

Dichter in klangvoller. formfchöner Sprache. Inhaltlich
weniger anfprnchsvoll. ftehen die übrigen kurzen Novellen

künftlerifch auf gleich hoher Stufe. .

Emma Karos Skizzen und Novellen ..Aus dem ftillen
Strom" find befinnliche. etwas melancholifche Gefchichten.
deren anheimelndem Zauber wir uns gern hingehen.

14'. Nor-nor.

Die Gefchichte einer

Leipzig. 1920.
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Jung, Frieda, In der Morgenfonne. Kindheitserinnerungen. Berlin
Dahlem,1921. Burthardthaus-Verlag.

ellbe,
Freud und Leid. Erzählungen und Gedichte. Ebenda,

Zwei freundliche, anfprechende Bücher' der oftpreußifchen

Dichterin. Aus dem erften tönt die alte Märchenweife: „es
war einmal" und erzählt von dem Wachfen und Werden
der jungen Dichterin in kindlichem Spielenf Lernen und

Kämpfen. Die Umwelt if
t lebendig gezeilhnet. Oftpreußens

Landfchaft und Menfchen werden uns vertraut. Wir teilen
im Geift ihr fchlichtes, oft hartes Tagewerk und finden mit

ihnen Freude und Frieden am Feiertag und an den ftillen
Abenden.

Das gleiche Vet-ftehen des Lebens fpricht aus den Er
zählungen und Gedichten in „Freud und Leid". Der Titel

if
t dem einleitenden Gedicht entnommen. Goldener Humor

durehfonnt die Erzählung von „Tante Seidel", die fo gern

durch die Dichter-in zur Berühmtheit kommen möchte. „Sein
Junge" if

t ein Beifpiel vom Leiden eines Kindes, wie es
öfter, als wir ahnen, in Kindesfeelen ausgekämpft wirdf hier
zu unferer Freude zum guten Ende. Zwei BücherF in denen

man ausruhen kann von den Widerwärtigkeiten des heutigen

Tages, und ein Troft in unferer heutigen Armut] Wir
können mit fo wenigem glücklich fein, wenn wir den Reich
tum im Herzen tragen. [lila 0tta ltlaotlee.

Schuch', Elifabeth. Eros' Jet-fahrt. Roman. Halle, 1922. Hr,
Diekmann. Vpbd. .es 20, Leinenbd. ./r 27,50.

Stein-Landesmann, Alice, Die Flucht vor der Wahrheit. Roman.
Berlin 8h? 48, Oldenburg & Co. .es 12, geb. .M 18.

Babilotte, Martha. Vergeblich Bleiben. Roman. Evenda. „r 12.
geb. .Fl 18.

In „Eros' Irrfahrt" benußt Elifabeth S ch u cht die Schick
fale einer ungewöhnlich begabten, fchönen Künftlertochten
um zu zeigenf daß unfere ererbte Auffaffung von Liebe und

Ehe ungefund fei. Daran. daß fi
e handelt nach dem land

läufigen Gefeß der Moral. zerbricht das Leben der Heldin.
Die reichen Hoffnungen. zu denen Charakter, Begabung und
Lebensftellung Maria Gräfin Lhnar beftimmt zu haben
fchienen, bleiben unerfiillt. Nicht immer vermag uns die

Verfafferin zu ihren Anfchauungen zu bekehren, wenn fi
e

auch gewichtige Stimmen wie Schleiertnacherf Humboldt.
Nießfche, Stendhal zur Beftätigung heranzieht. Verfehlt

fcheint mir auch für die letzten Kapitel die Ichform. Der

Bericht aus den legten Tagen vor dem Tode wird dadurch
unwahrfcheinlich. Der Wille, Gutes zu geben und zu wirken

if
t größer als das endliche Gelingen.

Alice Stein-Landesmann gibt einen flott und frifch
gefchriebenen Künftlerroman. Menfchen der verfchiedenften

Lebenstreife find mit gleicher Liebe und Gefchick gefäzildert.

Selbft die Geftalt einer durch und durch verlogenen Frau
vermag uns fo fehr zu feffeln, daß wir verftehen können.
wie fie, Ironie des Lebensf dem mit feinen Bildern für
Wahrheit und Reinheit kämpfenden Maler Oerßen nicht nur
das Modell „der Wahrheit" werden kann, fondern auch das

Liebfte auf Erden.

Der Roman von Martha Babilotte if
t die Gefchichte

der vielen. die am Wege abfeits ftehen; die fich fehnen nach

Glück. es zu erfaffen meinen. und es dann jäh und rauh
vergehen fehen. Wohl ihnen. wenn fie, wie Renate Hauftein,
fich zum Frieden durchringen und Troft finden in erfolg

reicher Arbeit. Eine Gefchichte, die taufendfach im Leben
wieder'ehrt, und die auch nicht aufhören wird durch die

fozialiftifchen Träume, mit denen Bhilo Haufen. ein Edel
bolfchewift, die Verlaffene zu tröften und von fich felbft zu

erlöfen fucht. Lila 0tta bjaetlee.

Johannes, Martin Otto, Adel verpflichtet! Roman. Leipzig und
Hartenftein, 1920. Matthes. (243 u. Anni, 1 S. 16.) „S 5

,

geb. r/F 7,50.

Corfepius. Felix-(Gruft, Annemarie Zurzeit. Ein Gegenwartsroman.
Leipzig, 1920. Welcher. (158 S, 8.) des 9

,

geb, „B 12.

Ehe!, Theodor, Das Urwaldkind. Märchenroman. Stuttgart,
Heilbronn, 1920. Seifert, (154 S, 8.) „er 12,

Kirchfteiger, Hans, Der tote Teufel. Roman. Wien-Leipzig, 1920.
Anzergruber-Verlag. (292 S. 16.) Kr. 15 : .B 8,

Der, wohl pfeudonhme, Verfaffer von „Adel verpflichtetl"
M, O. Johannes zeigt unferem Vaterlande, dem der
ftarke Mann fehlt. der es aus feinen Nöten reiße, auf
welchem Grunde ein folcher Held allein erwachfen kann. Er
erzählt von adeligen Gutsbefißern, wie fi

e irgendwo außer

halb Deutfchlands, im „Sakenlande“, in Arbeitfamkeit und

einfacher Lebensführung. unter Betonung des Familienfinnes,

Ausfchließung fremden, nicht reinen Blutes und Hochhaltung
des wahren Ehrbegriffs: „Ehre if

t Pflicht, die Vorzüge und

die Vorrechte des Adels zu behaupten" (S. 180), den einen

Zweck verfolgen, für die alte Heimat Männer heranzubilden,
die dort das Herrentum zu ftärken bzw. wieder Herrenart

vorzuleben imftande find. Die Gefchwifter Aripold und

Anfelda opfern ihre Liebe zu Angehörigen einer eingeborenen

Familie fchließlich dem Vflichtbewußtfein, Es if
t eine ge

lungene Ehrenrettung des heute fo verkannten Adels. Sie
if
t

nicht im gewöhnlichen Romanftilf fondern in knapper
aber markigerf echt deutfcher Ausdruclsweife gefchrieben.
Von edler Gefinnung zeugt auch der Gegenwartsroman

„Annemarie Zurzeit", der in einer rheinifchen Kleinftadt
mit englifcher Befaßung fpielt. Corfepius weiß zu unter
fcheiden zwifchen „Freiheit" und „Zuchtlofigkeit", welche
nach ihm der erfteren vertierte Tochter ift, die der Mutter

nach dem Leben trachtet, er findet das richtige Verhältnis
von Arbeit und Lohn (f

. S. 96) und hat den „felbftfüchtigen
Gefchäftsgeift der Zeit" erkannt. Die trefflichen Gedanken

find nur nicht immer vollkommen zum Ausdruck gebracht,
'

wie auch der abfonderliche Ausgang der Liebesgefchichte den

Anfänger verrät.

In dem Märchenroman von Theodor Ehel werden
mit blühendfter Vhantafie die Jrrfahrten eines als Kind
von den Affen geraubten und erzogenen Urwaldjiinglings

erzählt. was er. von einem Kuttengeier als Schußengel

geleitet, mit dem alten Molch, den Mondfcheinbären, dem

Vogel Nax, Elefanten, Riefenfchlangen und Königspfauen

erlebt, und wie er endlich zu Bruder und Eltern zurück
kehrt und aus der Affenftadt wieder die „goldene Stadt"

erftehen läßt.
Ki r ch ft e i g e r s Schrift ift eigentlich kein Roman, fondern

der in erzählender Form ausgeführte Beweis, daß es keinen
perfönlichen Teufel gibt, der vielmehr von den Heiden er

funden und durch Thomas von Aquino ins Chriftentum
eingeführt ift. und daß er auch kein Geift ift, fondern ein

bloßes Bild der böfen Luft. Der Verf., der fich „katholifcher
Briefter" nennt, der römifch-katholifchen Kirche aber nicht

mehr angehört, hat die Teufelsfrage „aus reiner Liebe zu
Gott und wahrem Mitleid mit feinen Mitmenfchen gründ

lich ftudiert" und berührt dabeif hoffentlich auf einige Gegen
den Ofterreichs befchränktef Vorkommniffe bedauerlichfter Art.

kl. 316112.

Nurik.
Tau, Max, Die Stillen. Gefammelte Dichtungen.
Friedr. Lintz. (519 S. 8.) Geb. „r 36.

Der Herausgeber hat mit lundiger Hand ältere und
jüngere Dichter von Rang vereint und fo in gewiffem Sinne
eine Art Querfchnitt dura) die Epik von heute gelegt. Sein

Trier- 1921.
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befonderes Verdienft if
t

es. neben die „Veriihmten" befonders
die Stillen im Lande geftellt zu haben. So if

t es möglich.

daß fich zu diefen Einfamen hier und dort einmal ein

neuer Lefer findet. Die beften Namen enthält das Buch:
Steht. Vonfels, Kolbenhener. Schäfer. Heimann. Paul Ernft.
Jna Seidel. daneben die Jüngeren: Wilhelm Lehmann,
Arthur Silbergleit. Eduard Reinaeher. H

.

Chr. Kaergel.
Vruno Arndt. R. E. Mufchler und Paul Friedrich Juels.
Die eingeftreuten biographifchen Anmerkungen fowie das

Geleitwort des Herausgebers bieten manche Wahrheit. manche
Anregung und runden das wertvolle Werk würdig ab. dem

eine zweite Lefe. denn noch manche in der Stille Schaffenden
verdienten mehr ins Licht geftellt zu werden. bald folgen
müßte, Linus 8mm).

Schaffen. Wilhelm, Das war mein Gang. Neue Gedichte. Stutt-

'

gurt. Streäer &
-

Schröder.

Schnell-ile. Georg. Lichter überm Weg. Gedichte.
und 112 S. 8.) Geb. ./F 15.

Wilhelm Schuf fen if
t

durch manch feines Werk in

Vers und Profa auch dem Nicht-Schwaben vertraut. Wenn
man fein neues Gedichtbuch durchblättert. fo muß man fich
wieder wundern und freuen. daß da im Süden Deutfchlands

Dichter leben. heute, wo Sprachverrenkungskünftler den

literarifchen Gefchmack beftimmen oder wenigftens zu be

ftimmen fich bemühen. Dichter. die noch ftill und andächtig

durch grüne Fluten zu fchreiten vermögen. denen Lerchen
fang Offenbarung. uralte. ewig neue Offenbarung bedeutet.

Das Leid der Zeit klingt vernehmlich in den Strophen
Schaffens. aber immer wieder ringt er fich empor zu Wolken
und Sternen und reißt den mit aus dem Staub des All
tags. der. wie er, Optimift in tieffter Seele ift. Das Ge

dicht. das dem Vaud Verfe den Namen gegeben. mag als

bezeichnende Probe zeitgenöffifcher Schwabenlhrik hier ftehen:
Das war mein Gang.

Ein Weilchen gelebt, Das war mein Gang
Geküßt, geftiitten, Die ewig fragende Zeit entlang.
Gebangt, geftrebt. Das wird auch dein.
Ju die Sterne geritten. Wer du auch feift. Erleben fein.

Ein echtes Schwabengemüt offenbart fich auch in Georg
Schmückle, der mit einem Versband „Lichter überm Weg“
an die Öffentlichkeit tritt. Meines Wiffens ftelkt der Band
ein Erftlingswerk dar. Er enthält Reifes und Schönes in

(l7 und 105 S. 8.) Geb. ./F 18.
Ebenda. (711l

Fülle; „Feierabend" fcheint mir eine befonders anfprechende
Gabe des beachtlichen Lhrikers. Unna (Zeigen.

Dramatilches.
*M Die Geburt der Menfchenfeele. Dramatifäje Vifion in 7 Bildern.
Berlin. i921. Mah'fche Verlagsbuchhandlung. (139 S. 8.) ./- 18.

Diefes auch „Pfhchogenefis" betitelte Werk if
t

wohl der

feltfamfte Zwitter. der mir je durch die Hände gegangen

-

ift. Unfere Zeit if
t

nicht mehr (wie etwa die Hegels ufw.)
deduzierend genug veranlagt. um einen Sinn des Lebens f

behauptend zu feßen. fi
e

möchte wieder einmal'den Wert

l

des Dafeins in feiner Gewordenheit begreifen und lieben.

Und da findet fi
e

nicht heraus zwifchen den beiden Mühl
fteinen Vernunft und Jnbrunft. die beide zur Herrfchaft ge
boren und beftimmt erfcheinen. Unfer feinen Namen keufch
verfchweigende Verfaffer löft diefen Zwiefpalt z. T. in ein

i

Nacheinander auf. daß auf eine Jugendherrfchaft des Dionhfos )

über die Welt eine folche des Zeus folgt. mit dem dann

der wiedererwachende Dionhfos in verzweifeltem Anfturm
um die menfchliche Seele ringt. Aber keiner fiegt.

Menfch vermählt fich mit des Dionhfos abtrünniger Tochter
Tragogeneia. um den „Gotturmenfchenfohn“ zu zeugen. der

Der f

über dem Schickfal ftehen wird. weil er es begriff und fich
ihm hingibt. Ju der Durchgeftaltung if

t die Szene in der

Schatzkammer des Dionhfos von feltener Kraft und Schönheit
in der Verwendung der Bühne. Aber in der Gletfcherfzene if

t

die Unterhaltung zwifchen dem Menfchen und dem perfoni

fizierten Weltall eine gualvolle Länge. Die Sprache (ge
reimter Vers) if

t durchweg fchwungvoll. knapp und lebendig
bis auf wenige bei folihem Können eben nicht verzeihliche

Pferdefüße: Gleich der erfte Reim heißt: Bergen
-
Lerchen.

Herr Ungenannt fühlt feine Zwittrigkeit. daß er weder dem

fchauend noch dem denkend fuchenden Menfehen eine ganz
runde Leiftung geboten hat. und verfchanzt fich deshalb in
einem nicht gerade anfpruchslofen Vorwort, dien-tio Diener.

Fremde Literatur.
Bennett. Arnold. kai-[8 nights. Leipzig. 1920. Bernhard Tauch
ntß. (304 S. 8.) .ur 6.

Derfelbe. [Logo. Ebenda. 1920. (271 S. 8.) .sit 5
.

Williamfon. C. N. und A. M.. 'l'bo [lon'o 11101180. Ebenda. 1920.
(285 S. 8.) ..e 6.
Lee, Vernon. ltoulv For-dort. Ebenda. 1920. (247 S. 8.) ..C 6

Moore, George. '1'110 iii-ook Zac-ltd. Ju 2 Bänden. Ebenda,
1920. (272 S. und 256 S. 8.) Je .M 6

.

Shaw. Bernard. John kull'tz other [ei-111c'. [10" lie [loc] t0

[Hei-Fundamt.
dinjor bel-dura, Ebenda, 1920. (352 S. 8.)

Noch immer fcheinen fich dem Herausgeber der Tauchniy
Edition bei Heranziehung von Schriftfteflern englifcher Zunge
große Schwierigkeiten entgegenzuftellen. Denn der Wert
der vorliegenden neuen Bände diefer Sammlung erreicht
wieder kaum das übliche Durchfchnittsmaß.
Arnold Bennett zeigt fich auch in feinen feuilletonifti

fchen Skizzen. die er nach der erften Reihe „Varia nights“
benannt hat. die aber außer Parifer Nachtunterhaltungen
auch Schilderungen und Eindrücke betreffend Jtalien. die

Riviera. die Schweiz. Fontainebleau und englifche Verhält
niffe zum Gegenftande haben. als ein Mann. den in erfter
Linie die praktifche Seite der Dinge intereffiert. Mit großem
Aufwand von Worten und witzig fein follenden Außerungen
feines Skeptizismus haftet er zumeift an allzu kleiulichen
Erfcheinungen. Ein tieferes Eindringen in das Wefen von
Land und Leuten. eine wahre Belehrung wird man vergeb
lich bei ihm fuchen.

Von demfelben Verfaffer rührt der Roman „A1130“ her.Y

Diefes if
t der Name des Griinders und Leiters eines nach

ihm benannten riefigen Kanfhaufes in London. der in eine

feiner Vedienfteten fterblich verliebt if
t und fi
e

nach Über

windung einer unausgcfetzten Folge der haarfträubendften
und unglaublichften Hinderniffe und Zwifchenfälle fchließlich
doch zur Frau gewinnt. Ein folch unfinniger Kinofilm
roman kann doch wohl nur einen fehr niedrigen literarifchen
Gefchmack befriedigen.

Jn die nämliche Gattung gehört auch der Roman „'l'bo
ljoa'g 11101180“der Amerikaner C. N. u. A. M, Williamfon.
Es handelt fich um die Jagd nach einem geheimnisvollen
Schriftenpaket und den Opfermut eines Mädchens. dem es

gelingt. feine Freunde aus dem dichten Netze der unwahr
fcheinlichften Verwieklungen und Gefahren zu befreien. Keines

geringen Opfermutes bedarf auch der europäifche Lefer diefer

echt amerikanifchen Gefchichte.

Auf weit höherer Stufe fteht der von Vernon Lee ge
lieferte Vand. Eine englifche Ariftokratin. die fich fchon
lange von dem in ihrer Ahnengalerie befindlichen Vildniffe
eines jungen Mannes. Namens „Louis Norton“ angezogen
fühlt. findet fich eines Tages zufällig vor deffen Grabmale

auf dem Campo Santo von Pifa in Gefellfchaft eines jungen
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Archäologen. Beide fuchen nun zufammen, fi
e in der t fo wird das manchen ftark altmodifch anmuten und fcheint

Familienurkunde, er in den öffentlichen Archiven von Vifa
und Florenz die rätfelhafte Abftammung und den dunklen
Lebenslauf Louis Nortons zu ergründen und teilen einander
die Ergebniffe ihrer Forfchungen und daraus gezogenen

Schlüffe in ihrem Briefwechfel mit. Der Roman, der eigent
lich keiner ift, hält ungefähr die Mitte zwifchen gelehrter
und fchöngeiftiger Arbeit. g

Aus der Bibel hat George Moore den Stoff zu feiner
zweibändigen Gefchichte „Mio bl'001( lierittt“ gezogen, die
an Unbeholfenheit und Langweiligkeit der Darftellung leidet.

Schließlich liegt noch ein Band mit Theaterftücken
Bernard Shows vor, deren zwei größte und wichtigfte.
nämlich „30km Laika other* iaianä“ und „illafor Barbara.“
bereits anläßlich der deutfchen Uberfeßungen in diefem Blatte
(vgl. 18. Jahrg. [1917], Nr. 3. Sp. 48 u. 10. Jahrg. [1909],
Nr. 9

,

Sp. 161 und Nr. 26F Sp. 460fg. d
.

Bl.) befprochen
wurden. Das beigegebene dritte if

t ein unbedeutender Ein
alter.

*
Earl Zootalä.

Literaturmiffenfmaft.
Ausgewählte Gedichte Goethes. Ecliintert von Lorenz Straub.
Stuttgart, 1921. Strecker 8

e

Schröder. (383 S. 8.) .S 24,
geb. „e 30,

Der Titel ftimmt nicht ganz. Das Buch bringt nicht
ausgewählte Gedichte Goethes, fondern zu einer großen

Reihe Goethefcher Gedichte, die zumeift felbft nicht abgedruckt

find. die Erklärungen des Berfaffers. Er gibt an. wann
und unter welchen Umftänden das Gedicht entftanden. Er
unterfucht feinen Aufbau. feziert feinen Inhalt und notiert,
was ihm fonft noch dabei einfallen mag. Zn „Wanderers
Nachtlied“ z. B. fchreibt er: „Ein aus den Tiefen der Seele
hervorgebrochenes Stoßgebct. Wenn wir. vom irdifchen Leben
in den Gegenfäßen von Luft und Leid unftet herumgeworfen,
Leid in Luft, Luft in Leid fich verkehren fehen, muß uns
beides in fich zwecklos und nichtig erfcheiuen, und in der

Seele meldet fich die Sehnfucht nach einem Frieden an, in

welchem ein für allemal diefe ftürmifche Unruhe befchwichtigt
diefe Gegenfäße ausgeglichen find. Da aber das friedlofe
Schwanken zwifchen Gegenfäßen von dcr Endlichkeit un

zertrennlich ift, fo kann der Frieden, der über fi
e hinaus

führen foll, nur vom Himmel kommen, und das Heimweh
nach diefem Frieden fcheint dem Herzen zu bezeugen, daß
die Erde nicht feine wahre Heimat ift." ufw. Ja zum
Teufel, was foll das Gefafel? Wem erzählt der Herr da

Goethes Verfe noch einmal in einer Brofa, daß einem übel
wird. Glaubt er damit irgend jemandem, außer dem
Vapierlieferanten, einen Dienft zu tun? Schon Gottfried
Keller hat dem Mann ein Sprüchlein gefchrieben:

Den mit trockenen Erbfen angefüllten Schädel
Taucht er

jauchßend

in des klaren Meeres Wellen,
Das man Goet e nennt; nun fchauet achtfam
Wie die Nähte plagen, wenn die Erbfen fchwellen.

Will 768x161'.

Mehlis, Georg, Über Formen der modernen Lyrik und Epik. Eine

Kufttßhilofophifche
Studie. Hartenftein i. Erzgeb., 1922. Erich

att es.

Am Beifpiel Axel Lübbes. eines jüngeren Dichters, der

auch Dantes Göttliche Komödie übertragen hat (feine fiimt

lichen Werke bei Erich Matthes), werden fchlichte Auf
zeichnungen zum Formproblem in der Dichtung geboten.
Der Verf. lotet zwar nicht allzu tief, was der enge Rahmen
auch verbot, aber er erreicht den Hauptzweck. den Lefer für
Lübbe zu intereffieren. Wenn wir lefen: „In jeder Dich
tung haben wir zwifchen Form und Inhalt zu unterfcheiden",

auch im Zeitalter der Relativitätstheorie und der _(
1
.

Dimenfion

(der äfthetifche Umfturz kündigt eine neue Afthetik an!)
nicht recht haltbar. Verfteht man die Dichtung als Archi
tektur, befonders alfo die religiöfe. fo wird etwa vom goti
fchen Dom her klar, daß Inhalt und Form identifch find,
In prophetifcher Dichtung klafft hier kein Spalt. Sehen
wir eines großen Dichters Werk je als die Zweiheit: Form
und Inhalt? Sowenig als den großen Dichter felbft. So
wird hier beiVrof. Mehlis mehr doch nur der- Vhilologe
auf feine wirklichen Koften kommen. Die Charakteriftik
Lübbes dürfte das Richtige treffen: „Seine Lyrik gibt fich
kund als Jch- und Dn-Erlebnis, als Ratur-, Welt-. Menfch
heits- und Gotteserlebnis." Auch das Erzählertalent des

Dichters fchäßt Prof. Mehlis hoch ein. Bartoli' Louisan.

Kalender und Jlmanache.
Goethe-Kalender, begründet von Otto Julius Bierbaum, fortgefeßt
von Carl Schüddetopf. Auf das Jahr 1922. Hgb. von Ur. Kart
Heinemann. MitZTaieln. Leipzig, 1921. Dieterichiche Verlags
buchhandlung. (17, 126 S. Gr. 8.) .NC 14.

Leipzig, Jniel-Berlag.Jnfel-Almanaeh auf das Jahr 1922.
(220 S. 8.)
Wille und Geftaltung. Almanach auf das Jahr 1921. JenaF Eugen
Diedertchs. (212 S. Gr. 8.)
t.'lmaltheu-Almanach auf das Jahr 1922, Zürich. Leipzig, Wien,
AmaltheaVerlag. (201 S. Gr. 8.) „f 10, geb. .FC 14.

Goethe-Kalender und Jnfel-Almanach find alte bekannte
Freunde, an die man fich fo gewöhnt hat oder an die fich
doch jeder fo gewöhnen follte, daß er fi

e nicht mehr miffen
kann. Der neue Goethe-Kalender knüpft mit feinen
Urteilen der Zeitgenoffen über Goethes Charakter unmittel

bar an den Kalender des vorigen Jahres an und fiihrt
hierin vom Jahre 1772 bis 1805. Ein fehr hübfcher Ge
danke war es- das zarte römifche Abenteuer mit Maddalena

Riggi aus den Berichten über den „zweiten römifchen Aufent
halt“ zu einer kleinen Novelle zufammenzuftellen, Auch
bringt der Kalender, wie gewohnt, allerlei hübfche wertvolle

Funde. Bilder, Notizen. Der Jnfel-Almanach bringt
wie ftets Proben aus den Werken der Autoren des Jnfel
Verlages, aus bereits erfchienenen und künftigen Werken
viel Wertvolles und Erfreuliches. Dasfelbe leiftet der

Almanach „Wille und Geftaltung" für den Verlag Diederichs.
Der Titel zeigt fchon an, daß dabei der Hauptwert auf
ethifche Haltung gelegt ift„ doch fehlt es auch an wertvollen

dichterifchen Beiträgen nicht. Wenn man hier in gedrängter
Überficht vor fich fiehtF was allein diefe beiden deutfchen
Verlage leiften, fo mag man fich gern geftehen„ daß auch
die Gegenwart an tüchtigem Streben und ernftem Können,

an Wille und Geftaltung fo arm nicht ift.
Den Amalthea-.Almanach des Wiener Verlages

kann man leider nicht mit fo durchaus freundlichen Blicken

anfehen. Gewiß auch diefer Verlag gibt Zeugnis von einigen
wertvollen Leiftungen. Bei ihm find die Werke Benedetto
Croce's erfchienen, Hofmannsthals„Rodauner Nachträge", wert

volle Memoiren, Brieffammlungen und Bildwerke. Aber -
„es bleibt ein Erdenreft zu tragen peinlich". Wenn man

den Verlag und feine Vifitenkarte, eben den Almanach, durch
fieht, wird man immer wieder und plößlich peinlich berührt,
etwa fo als wenn man einen fcheinbar kultivierten Menfchen
mit einem Male nach Vatfchuli und ähnlichen Gerüchen
duftend findet. Es riecht nicht etwa nach Wien, nein nach
Budapeft und Bukareft. Es genügt anf eins hinzuweifen:
Diefer Verlag ließ Dantes „Göttliche Komödie" von Franz
von Bahros fabelhaft koftbar illuftrieren und tat fich etwas
zugut darauf. Ach nein, das if

t

nicht einmal mehr Bukareft,
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das if

t

Galizien. Man muß es gefehen haben. Es iftl
zum Speien. Dante
- und die Bonbonnieren- und Bordell-

fKauft des Herrn Marquis de Bahros. Jörn 0ren.

Die Bühnen. i

(Die fiir diefen Teil beftimmteuManufkripte find in Zukunft zu richten an.
Red. Balzer. Leipzig-Std.. Gletfiherfteinftr. 33111.)

Berlin. Deutfchland muß offenbar erfhreckend arm fein an
Dramatikernt Das Leiflng-Theater fpielt den alten Reißer von
Brieux ..Die Rote Robe“. um für die Durieux. für Götz und
Granach gtite Rollen zu fchaffen; das Komödienhaus verfchreivt fich
dem Theatermann Louis Verneuil. von Bruno Frank verdeutfcht.
mit dent ..Kariiffell“. einem technifh faubeien. fachlih höhft uri
fauberen Spiel zu dreien. in dem ein Luderchen von Weib (M.
Orska den einen Freund bezahlen. den anderen genießen läßt und
toar ire Liebe im umgekehrten Verhältnis zum Geldbefiß der
reunde verteilt. Jui Luftfpielhaus kommt der Spanier Angelo
Cana niit dem von Eindeutigkeiien ftrohenden „Werwolf“ zur
Uraufführung. in guter fhaufpielerifher Darfteilung. das Ganze
künftlerifch gehalten durch Curt Vespermann. Grete Diercks und
Csfar Klein. Altes Gut feiert mehr oder weniger fröhliche Urftänd.
Im Staatstheater bleibt Büchners ..Leonce und Lena“ zurück
hinter der Jnfzenierung durch Barnowsk 1913. ..Lumpqzi
vagabundus" wird fehr luftig durch . Ettlinger und F.

Hirfch. G. Hirfchfelds „Mutter“ im Kleinen Schaufpielhaus
erfchiene ganz belanglos. wenn nicht die ungemein ftarke und echte
Küte Dorfch dabei wäre. Dagegen lag. dank Jürgen Fehllng als
Regiffeur. über der Aufführung von L. Tiecks ..Geftiefeltem
Kater" kein Fünkhen Staub und die fogenaniite Literaturkomödle
erwies fich als ganz lebendiges Bühnenftück. So wenig wie es dem
Neuen Volkstheater elang. Bernh. Shaws frühes Stück
..Heuhler“ (Die Häu er des Herrn Sartorius) künftlerifh wieder
zugeben. fo wenig glückte dem Schloßparktheater der Verfuh. in
Strindbergs .itammerfpiel ..Scheiterhaufen“ einzubringen;
nur P

.

Henckels ragie heraus. Beffer ftand es um den Einakter

„Varia“. Die Aufführung der „Annette“ ini Neuen Theater
am Zoo zeigte den Verfaffer Theod. Tagger als unfähigen Stern
heim-K'opiften. bar jeder Fähigkeit. wirklich eine Zeitfatire zu
fchretben.

'
kleine Linuäsan.

Darmftadt. Es muß anerkannt werden. daß das Heffifche
Landestheater unter G. Hartungs zielfiherer Leitung neben wert
vollen oder wenigftens tntereffanten Reuwerken fich auh immer
wieder die Pflege älterer Kunft angelegen fein läßt und dabei neue
Möglichkeiten zeigt. wie diefe dent neuzeitlihen Empfinden näher
gebracht werden kann und fich. ih denke z. B. an Shalefpeares
..Richard lil“. mannigfach mit modernem künftlerifchen Streben
berührt. Außer den bereits bei ihren hiefigen Uraufführuiigen ge
würdigten Dramen. dent fehr bedeutenden ..Louis Ferdinand“
von Unruh und dem in rohen Effekten etftlikenden Edfchmidfchen
...Mean-t. den wir auh trop des jeht zugefi'tgteu Borjpiels nicht
höher werten können. brachten die lehten Wochen von neueren
Werken vor allem eine von Michael Balling vorzüglih durchge
arbeitete Wiedergabe der .Elektra“ von R. Strauß. ferner L.
Thoma's ..Lokalbahn“ und ..Die Medaille“ und zur
Weihnachtszeit ein ebenfo heiteres wie ergreifendes Wintermärchen
..Prinzeffin Hiifchewind". Von älteren Werken fe

i Berdis
„Othello“ hervorgehoben. um deren feinfühlige mufikalifche Dar
bietung fich der neue Kapellmeifter L. Szell verdient machte.
Multi-:res gedachte man durh die Aufführung feines ..Amphi
tryon“ in der freien Ubertragung von F

,

Rumpf. Hartungs
kühnes Temperament und großzügig-ftraffe Geftaltungsgabe offen
barten fich wieder einmal bei der Neueinftudierung von Schillers
..Maria Stuart“. Auch aus dem von E. Keller infzenierten
..Robert Guiskard“ fpürte man. wie fehr fchon Fühlen und
Wollen des .Intendanten in feine Spieler. Fritz Ball und Rahel
Sanzara vor allem. übergegangen ift. Short kann man von einer
Darmftädter Schule fprechen. die für die Entwicklung der Schau
fpielkunft bedeutungsvoll zu werden verfpriht. Nur wenig davon
fpürte man freilich bei der Aufführun des ..Zerbrochenen
Krugs“. deffen Reuinfzenierung E. ste er nicht geglücft ift. .

Leibelt als Dorfrichter Adam erniedrtgte Kleifts Luflfpiel zur Poffe.
Wohl zeigte er Anfiiße zur richtigen Erfa ung diefer ganz einzig
artigen Rolle höchfter geiftiger Bewegltchke t. vergröberte aber dann
doch wieder Spiel und Sprache derart. daß zwar die Muffe der
Zuhörerfchaft fich aniüfierte. aber die anderen Mitfpteler. die dem
geiftigen Adel Kleifts gerehter werden wollten. niht au kommen
konnten. Vielleicht vertieft fich der Darfteiler des Dor ihters.
deffen-Geftalt das köftliche Luftfpiel durchaus behercfcht. eitinial in
das kiiizlih erfhienene. außerordentlich feinfinnige Buh vou Ph.
Witkop: ..Heinrich von Kleift“, albert. Lit-endet,

Mitteilungen.
DerverfholleneShillerpreis. Die ..Voff.Zt ."fhreibt:

Um das deutfche Drama zu fördern. ftiftete
KönigbWilhe

ni dereinft
den Schiilerpreis. Drin endet als je zuvor be arf das deutfhe
Drama. bedarf der deut che Dramatiker heute der Förderung, In
diefer Erkenntnis wurde vom neuen Freiftaat Preußen die Au reeht
erhaltung des Preifes befchloffen. Man belebte die Stiftung ogar.
indem man ihr neues Blut zuführte, Denn fortan follte der Preis
niht von der Willkür eines einzelnen abhängen. fondern ein

fo
rg

fültig befteilter Ausfchuß übernahm die Ehrenpfllht der Auswah .
Gute Namen beglaubigteu von vornherein das Stebenniänner
Kollegium: Gerhart Hauptmann. Max Reinhardt. Theodor Däubler.
Hans Pfihner. Julius Peterfen. Arthur Eloeffer. Heinrich Lilienfein.
Am l0. November 1920 war der Preis fälli . Wenige Wochen
fpäter reichte der Ausfhuß feine Vorfchläge e n. Seitdem if

t ein
volles Jahr verftrihen. und alles ringsum blieb ftumni. Hat die
Entwicklung unferer Wirtfhaftslage inzwifheit die Förderung der

deutfchen Dramatiker iiberflüffig gemaht? Das glaubt gewiß nie
mand im preußifcbeti Kultusniinifterium. Aber es wäre hübfh.
wenn diefe Behörde ihre Fürfor e fiir die deutfhe Bühnendihtung
niht auf dem Aktenwege vetftaii en ließe!

Autorenhonorare in Sowjetrußland. Das Volks
kommiffariat für Bildungswefen maht bekannt. daß von fämtlihen
Aufführungen von Bühnen- tlnd Mufikwerlen. felbft wenn fie un
entgeltlich oder vom Staate veranftaltet werden. ein Autorenhonorar
zu entrichten ift. Zutvlderhandelnde haben Shadenerfa zu leiften
und werden ftrafrehtlih verfolgt. Das Honorar fo 19/0 vom
Nominalkaffenpreife fämtiicher vorhandener Plätze für jeden Akt
und if

,
"(
9

für jede K'onzertabteiiung betragen. Fiir Opern ift das
Honorar doppelt. Fiir unentgeltliche

Veranftaltungen
gelten de

fondere Säfte. Die Frage der Honorierung auslän ifher Autoren
wird in der Bekanntmachung nicht berührt.
Der literarifche Preis der Akademie Goncourt und

der fogeuanllte Preis des ..giücklihen Lebens“ der Danienakademie
-b'etnina- find zur Verteilung gekommen. Der Goncourt-Preis fiel
bei Stimmengleichheit mit

Stichentfheidung
des Borfihenden an Rent?

Maren für feinen Roman ..Batouala“. er Roman if
t eine Studie

über das Leben der Reger. Maren if
t Kreoie und fteht im Alter

von 34 Jahren. Er flammt von der Jnfei Martinique. Seine
Vorfahren toaren Schwarze. Der ab'amina--Preis des ..glücklichen
Lebens“ fiel mit 11 gegen 1() Stimmen an Roman Efholier für
feinen Roman ..Cantorril“. .

Eingegangene Bücher.
(BcfprechnngohneVerpflichtung vorbehalten.)

M b l 1 ha u t en . I.. Die beiden Zahlen. Roman. Hgb. von Dietrich Theden,
Mit Jlliiftiatiotleu von

MaxT
Vogel. (Jiiuftrierte Romane. Reifen und

Abenteuer. hgb. von Dietrih '
*

heben. li
.

Band.) Leipzig (1931). Paul Lift.
(503S. 8) .aeeu.
-. Hans Montague. Roman.

Hgb.
von Dietrich Theden. Mit Iiluftratianen

Ebeuda (1 21). (.146S. 8.) .B 2|.-. Der palbindianer. Roman aus dem weftliehen Nordamerika.. Mit Illu
ftrationen von Ad. Wald, Ebenda (1921). (480S. 8.) .s 22.-. Der Fiühlling Roman aus Neu-Mexiko lllid dem angrenzendenIndianer
ebiet iin Aufehluß an den

..ZalbitidiauerR
Mit Jlluftrationen don Friß

etgen. Ebenda (1921). (487 .8.) ,Feste-. Der Majardomo. Roman aus dem füdlichen"aiif-ernten undNeu-Mexiko im
ZlnfhNißNan

den ..Halbiiidianer“ und ..Flüchtling". (ihenda(19|1). (.30 S.

.)

von Flip Bergen.

-. Der Fährmaun am Kanadian. Roman. Jgd. von Dietrich Theden. MitZlluftrationen von Ad. Wald. (Jiluftrterle omane. Retten und Abenteuer.
hgb. voll Dietrich Theden. 1

.

Band.) Ebenda (192l). (510S. 8.) ,Fe Li.

Vehrfuds.
W.. Lied' Mädel! Leipzig. 1921. Drei Sonnen-Verlag. (oo S.

o. ..N10,
Friedriih. P.. Der Tod der Weltfiadt. Ein foziales Epos. Berlin. 19W.
Reform-Verlag. (_56S. Er. 8.) .ä 7.70. _ _

BoYner.
F.. Um eiii Volk. Ein vaterläiidlfhes Sendfcbreibeuin

prahe.
Roi-?ending

a. d
.

T.. J. P. Peter. (31!S. K1. 8.) ,ä .
Anzengrnber. .. Der Sternfteinhof. Eine Dorfgelchiatte. (TattafeheHand

biblilNeIk.)
Stuttgart. Berlin (1931) J.G.Tottafehe Buhhandlulig. (tens-S.

8.) .
Gildemeifter. O.. Volt Reichtum. Höflichkeit und anderem. Ausgewählte
Effahs. (TottafcheHanddlbliothet.) tibeuda (1981). (161S. o.) .ä 7.50.

Ebuer-Efhenvach. M. von. Margarete. (Cottafhe Haudbibliothek.) Evendi-t
(1921. (ii-.8S. 8.) .4' 9

aha. .. Das frohe Jahr. Ein Buch fur Kinder. Bu fcbmuaund die vielen
Bilder zeichneteRoland Straffcr, 1

.

Band. 2
.

der nderte wefentlich ver
mehrteAufla e

: Leipzig. 192b. Drei Sonnen-Verlag. (101S. Gr. 8.) .42..
Efehm ann. E.. ie Franz Jrniinger Flieger wurde. Der reiferen u end und
allen Freunden des Flugwefens er ädlt. Buchfehninctvon Craft . -ihlatter.
Zürich. 1922. Art. Inf'titut Orell tißli. (274S. Gr. 8.) Fr. 9.50.
Rajemska von Weiher. R.. Wenn as Blut ruft. Roman. 1.-10, Taufend.
Munchen. 1921. utiiverfal-Verlag. (267S. 8.) .er 16. geb. ,je tw.

Vrod. M.. Erlbferin. Ein Hetürengefpräh. Berlin (192|). Ernft Rowohlt.
(44 S, 8.) .Fa 10. geb, Fa 18.

Brülle-Schellenbaih. A.. Heimat undSeele. Gedihte. Köln. Leipzig. 1921.
Satin-Verlag. (68 S. 8

.

xu 15.

Lollah.
D.. Gedihte. Weimar. 1921. Wolf von Kornapki. 63S. K18.) .a 8.album, F., Scbnupveldiwuvb. Eine Gefhiibte für Kinder erzen. Mit vielen

?111731-11von-.Walter
Siebect-Leinan. Gotha (1922). Fr. . hit-redes. (55S.

r. .) .ü
Bonrieilld. P.. Niederrhein. Gedichte. Köln (1922). (Zitaten-Verlag. (28S.
Gt'. *1.) .M 18,

gebundener

Verantwortlich: Will Vesper in Meißen. - Druck von Lippert ät Co. G, ni. b. H.. Naumburg a. d. S.
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,l wichtigften Werke ohne Überfchähung des Verlierbaren fo
Gelammclte Werke* i bequem benuhbar macht. foll ihm in jedem Falle gedankt fein.

Griepenkerl. Robert, Ausgewählte Werke. Hgb. von Heinz Ame-
f

Lana Lnuäaan.
lung. Berlin. 1921. Dont-Verlag. (349 S. 8.) - . . . -

Es ift nicht zu leugnen. daß die Literaturgefchichte über „
Robert Griepenkerl mit einem Maß von Stillfchweigen hin- Romane und Erzahlungen.
weggegung?" ,i

il- gegen das man lub wehren dqrf- wenn man Dreher. Max. Die Ecke der Welt. Erzählung. Leipzig. 1921.
bedenkt. wieviel fi

e etwa an Grabbe gutmachen zu müffen Z Siaackmarm. (186 S. 8.)
geglaubt hat* In feine und Büchners Nähe gehört Griepen-

'

nimm. Rudolf. Strandgoot. Hamburg. 1921, Quickborn-Verlag.
kerl. Auch er if

t ein Opfer. das der fich durchfetzende Rea- (124 S- 8») *Fi 8- geb- -F 13
lismus in der deutfchen Dichtung gefordert hat. Aber bei Sorneliki. Delfine! Heinrich. Wanderer und Gefährte und andere
Grabbe zieht uns ein irgendwie großer Schmiß. bei Büchner

Noveflen- Leipölq- QMM 8
" Mey"- (502 S- 8*)

das überlegene Dichtertum an. Griepenkerls Revolutions- l Hinten in der ..Ecke der Welt". einem Winkel. der fchon
dramen ..Maximilian Robespierre" und ..Die Girondiften" durch feine Lage an einer fchroffen. düfter bewaldeten. fcharf
bleiben hinter Georg Büchner zurück. Wenn ic

h

auch nicht in die See hinaus ftoßenden Landzunge. unhold und fchick
glaube. daß der Braunfchweiger Griepenkerl eine Auferftehung falsfchwer anmutet. läßt Max Dreher feine eigenartige.
erleben wird. zu der. im letzten Jahrzehnt, Büchner berechtigt höchft feffelnde Erzählung fpielen. Mit feiner feinen epifchen
war. fo ift es der Anerkennung wert. wenn eine Sammlung Kauft weiß er -Lrtlichkeit. Schickfal und Menfchenleben zu
von Neuausgaben wie der ..Domfchatz" fich einführt. indem einer unlöslichen Dreiheit zu verfihmelzen. und zwar mit

fi
e den Mut hat. zu einer Revifion des Urteils aufzufordern. einer Intenfität der Schilderung. die uns völlig im Bann

und die Akten vorlegt, Die Auswahl enthält außer den hält. Hierin liegt der Hauptreiz des Buches. das wie eine
genannten Dramen drei Novellen: „Bella“. ..Ein Über- alte Chronik anhebt und ebenfo endet, _Dazwifchen liegt
lebender". ..Der dreizehnte Dezember". Amelung hat ein die Gefchichte von der fchönen Hildegard Oftergaarden. die

kurzes Nachwort gefchrieben; es erfcheint nur allzu kurz und zwifchen drei Männern fteht. die alle gegenfäßlicher Natur
auf _das Biographifme befchränkt gegenüber der Notwendigkeit find. der eine brutal-kraftvoll. der andere weichlich-fentimental.
und Abficht. für diefen doch felbft unter Ziinftigen faft Ver- der dritte. ein Prediger. voll heimlicher asketifcher Glut und

fchollenen erft einmal zu werben. Die beiden eingefügten f geiftigem Feuer. Sie aber triumphiert legten Endes über
Briefe hat der Zufall hineingeweht. Wird das Urteil über alle drei. jedoch auch nur. ohne felbft die innere Läuterung
Griepenkerl wirklich ins Pofitioe gewendet. fo wird Ame- und Erlöfung zu finden. die fi

e erfehnt. Als ein feiner
lungs Ausgabe fich das zugute halten dürfen. Daß fi

e die , und unerfchrockener Künder der menfchlichen Seele offenbart
Beilage zu Nr. 11 des an, Zentralbl. f. Deutfehland. 81 82
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fich hier der Dichter. Knapp und voll dramatifcher Wucht
baut fich die Erzählung auf. pfhchologifch if

t alles Gefchehen _

bis ins kleinfte begründet. Hinzu kommt der Geruch der See ,'

Höchfte und Erftrebenswertefte an jeder Verfönlichkeit. feiund der herben nordifchen Landfchaft. in deren Schilderung

Dreher von jeher Meifter war. kurz. wir haben hier die
Gabe eines Dichters. der gerade mit feiner Epik lange nicht
genug gewürdigt wird.

Echtes Strandgut zieht der junge Finkenwärder Dichter
Kinau hier ans Ufer. kleine. knappe Skizzen und Erzählungen
voll Strand- und Seegeruch Ein prächtiger Humor bliht hier
und da hinein. wie in der köftlichen Kindergefchichte ..Ele
fanteneier". ein vorbildliches Vortragsftück für jeden platt

deutfchen Rezitator. Auch die iibrigen Gefchichten find

meiftens abgerundet und eindrucksvoll. Selbft da. wo fi
e

inhaltlich nicht allzuviel bieten. bezwingen fi
e

durch die

wohlgelungene Form und die wurzelechte Sprache. Weitaus
die befte if

t gleich die erfte. „Min Weeg un min Weg" if
t

fi
e betitelt. eine höchft eigenartige Selbftfpiegelung. wie fi
e

in ihrer reizvollen Art vielleicht einzig dafteht. Hier zeigt

fich der ganze hoffnungsfrohe Dichter. der jung und ftark

am Steuer feines Lebensfchiffes fteht. und fein Wefen und

Wollen mit fchöner und fhmpathifcher Offenheit bekennt,

Man follte Rudolf Kinau auch in Oberdeutfchland recht
viel lefen. Es ift Männlichkeit. Optimismus und ein Be
kenntnis zu frifchem und fröhlichem Anpacken des Lebens

in feinen Büchern. Und derlei. bünkt mich. tut uns not . . .

..Wanderer und Gefährte". ein Kranz von fechs Novellen

if
t das Werk eines Dichters. Ein feltfam feines Gemifch von

Märchenglanz und Wirklichkeit gibt ihm Duft und Farbe und
Eigenart. So gar nichts Herkömmliches und Altgewohntes if

t

an ihm; vielmehr eine Befonderheit des Inhalts und der Ge
ftaltung. wie fie eben nur einem Eigenen gelingen kann. der auch
kleine. feheinbar alltägliche Gefchehniffe und Dinge mit dem

leuchtenden Mantel dichterifcher Eingebungen zu umhüllen
weiß. Das köftlichfte Stück diefer Art ift wohl die Novelle
..Der Tod auf Reifen". ein philofophifch-dichterifcher Toten

tanz ganz eigenartigen Gepräges und von einer reftlos be

zwingenden Gewalt der Schilderung. die. teils in überlegenem
Vlauderton. teils in ernfter und nachdenklicher Weife. an die
Gegenfähe von Tod und Leben rührt. Voll tiefer Empfin
dung if

t

auch die Titeln'ovelle und die Gefchichte von dem

Dichter Hjiangju. Würdig reihen fich ..Der Schmuck der

Vrinzeffin" und ..Das Grab am Berge" an. fo daß man

fchließlich das Buch aus der Hand legt in dem Bewußtfein.
als Mitwanderer und Gefährten einen Dichter gefunden zn
haben. mit dem das Wandern eine Freude bedeutet. die über
den Alltag erhebt. Lioltarci Dobro.

Barifch. Rudolf Hans. Seine Iiidin. Roman.
Staackmann. (256 S. 8.) .B 16. geb. ..S 26.

Müller-Guttenbrnnn. Adam. Auf der Höhe. Ein Leuna-Roman.
Ebenda. 1921, (345 S. 8.)
Man darf diefen neuen Roman Bartfchs keinesfalls

als Tendenzroman werten. Gewiß: es fpielt viel Tendenziöfes
mit hinein. und doch if

t es lediglich ein von Haß und Liebe

gleich weit entferntes. ehrliches. aufrechtes und freimütiges

Abwägen der tiefen Gegenfähe zwifchen Inden und Chriften.
die dazu führen müffen. daß es eine innige Gemeinfchaft

zwifihen beiden nicht gibt. An dem Beifpiel einer Ehe
zwifthen Iüdin und Ehrift. in der alle Eigenfchaften der
beiden Raffen in gerechter Weife verteilt find. wird das des

Näheren erläutert. Die Ehe zerbricht nicht allein an der
Unüberbrückbarkeit der Verfchiedenheiten im Volksium und
in der Eharakteranlage. fondern auch an den mit größter
klinftlerifcher Feinfiihligkeit aufgedeckten geheimften Seelen

regungen der beiden Gatten. Es ift fehr viel Nachdenkliches

Leipzig. 1921.

“
Reufchle. Sophie. Kinder-zeit.

in diefem tief ethifchen Buche. das uns Bartfch vor allem
als den Künder einer reinen. vorurteilsfreien und edlen. in
fich gefefiigten Menfchlichkeit zeigt. die lehten Endes das

fi
e Ehrift oder Iude. bedeutet.

Der fhmpathifche fchwäbifche Dichter Adam Müller
Guttenbrunn hat mit dem vorliegenden Roman feine
großangelegte biographifch-dichterifche Lenau-Trilogie vollendet.

Während in dent erften Band. ..Sein Vaterhaus". ein'

präthtiges Bild von der Kindheit des Dichters und vor
allem von feiner Mutter entworfen. im zweiten der Werde
gang Lenans weiter durch feine ,.Dämonifihen Iahre" ver
folgt wird. fchließt der dritte und letzte mit dem Höhepunkt
von Lenaus Erdenwallen. den Jahren feines Ruhms. der
Enttäufthuug feiner Amerikafahrt. feiner Rückkehr. feiner
Herzenstragödie mit Sophie Löwenthal und der entfehlichen
Kataftrophe der geiftigen Umnachtung des Dichters ab. Auch

hier if
t wieder auf Grund langer archivalifcher Forfchungen

und unter forgfältiger Benutzung von Familienurkunden und

Lebensdokumenten ein biographifcher Roman entftanden. der

in den Grundlagen zuverläffig. zugleich aber auch in freier

dichterifcher Geftaltung zu einem ergreifenden'Lebensbild. zu
einem außerordentlich fubtilen Seelengemälde und einem

kulturell äußerft intereffanten Buch geworden ift. Im be
fonderen feffelt der Hauptteil des Romans. der die Gründe

und Abgründe zu der zehrenben. leidenfchafilichen Liebe

Lenaus zu Sophie Löwenthal anfdeckt. Hier zeigt fich
Müller-Guttenbrunn auf der Höhe feiner abgeklärten Kunft.
die aus den Tiefen des Herzens fchöpft und wieder ans

Herz greift. Ein gewaltiges und lebensvolles Charakter
bild if

t

nunmehr mit der Lenau-Trilogie abgefchloffen. ein

Gefamtwerk. das berufen ift. neben den zahlreichen iibrigen
biographifch-literarifchen Romanen über den Werdegang von

Dichtern und Denkern einen Ehrenplatz zu behaupten.
Lieben-ä :001189.

Brachvogel. Earth. Das heimliche erz. Roman. Stuttgart. 1921.

I. Engelhorn Nachf. (274 S. .) Geb. .elf 20.

Leipzig und Hartenftein. 192l. Erich
Matthes. (151 S. iii. 8.)
Hanshofer-Merk. Emma. Die Gewiffensbiffe des Igaatius Siupfer.
Das Lieferl. Zwei Erzählungen aus dem alten München. Leipzig,
1921. E. ungleich. (62 S. Kl. 8.) .F 4

.

Kleine Bücherei Ungleich. Band 7
.

Ieber Menfch hat irgendwie und irgendwo einmal fein
..heimliches Herz" entdeckt. Aber der andere kannte es nicht.
acbtete es nicht und trat darauf.. . So geht es auch den
Menfchen in Earth Brachvogels neuem Roman. Sie

find fich eigentlich alle im Wege. gehen fo oder fo. der eine

gegen den andern an und verbittern fich das Leben. Die
innere Stimme des gegenfeitigen Verftehens tönt nicht oder

fi
e klingt. wenn es zu fpät ift. Befonders erläutert wird

das intereffante Problem an dem Verhältnis der jungen Elli
von Tafch zu ihren ungleichen Eltern. Sie fehnt fich in
heimlicher Herzensbedrängnis nach der Mutter. die fi

e kaum

kennt. und daneben fteht die felbftfüchtige Liebe des Vaters.
die fi

e von der Mutter aus Gründen fernhalten will. die
nur zum Teil ihre- innere Berechtigung haben. Aller-hand
romanhafte Vorgänge fpielen mit in diefen Konflikt hinein.
bis fchließlich auch der Vater einfieht. daß das tnenfchliche

Herz ein Ding ift. dent man nur mit äußerfter Vorficht
und unter Beachtung all der dunklen und drängenden Ge
walten. die auf feinem Grunde fchlummern. beikomnten kann.
Ein Kranz reich bewegter Gefchehniffe fchlingt fich um diefen
ethifchen Kern. ein faft Zuviel der Begebenheiten. Aber das

fe
i

gerne anerkannt: eine innere Vertiefung if
t überall und

meiftens auch mit Erfolg angeftrebt. fo daß der Roman in
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feiner Wefenheit doch erheblih über den Durchfchnitt
hinausragt.
Wer felbft eine glücklihe. fotinige ,.Kinderzeit“ erlebt

hat. wird viel Vertrautes und Bekanntes. Erfehntes und

Erreihtes in dem Büchlein von Sophie Reufhle wieder
finden. Und derjenige. deffen Jugend ini Schatten geftanden
hat. wird wehen Herzens von all den großen und kleinen

Freuden lefen. die begüterte und zugleich verftändige Eltern

ihren Kindern zu bieten vermögen. Allerhand anfpruchs

lofes Gefhehen und Erleben if
t dabei in fhlihter. warm

blütiger Weife erzählt. und alles zufammengetragen. was

'irgendwie nur in eine glücklihe und frohe Kinderzeit gehört.
Stiliftifh ftört zwar oft eine gewiffe Süßlihkeit. zu der der
Stoff wohl verleiten kann; fonft aber'fpriht aus dem

'

Ganzen ein warmes. inniges Empfindungsleben. das auh
das Kleinfte und Nihtigfte wichtig und wertvoll er

fheinen läßt."
Die beidett kleinen. flott hingeworfeneit Gefhichten. die

Emma Haushofer-Metk aus _dem alten Münhen er
zählt. find literarifch niht fonderlih befhwert. verraten aber
eine erfreuliche Begabung der Verf. für die kurze. fkizzen
artige Erzählung. Liiolturci D01180.

Schirokauer. Alfred. Mirabeau. Roman. Berlin. Richard Bong.
(324 S. 8.)

Ju der Bongfhen Sammlung der ..Romane berühmter
Männer und Frauen“ erfchienen. gibt diefes Buch die Lebens
gefchihte des Grafen Mirabeau. der als genialer politifher
Abenteurer eine durchaus geeignete Rvmanfigur abgibt. Denn

wie fein Charakter voller Gegenfäße war. freilih überragten
ini Zufammenfpiele feiner Wefenszüge Egoismus und Ehr
geiz alle anderen. fo war auch fein Leben unausgeglihen.
abenteuerlih und reih an Höhen und Tiefen, Schirokauer
verftand es. die befonders dramatifh bewegten Stationen
des Mirabeaitfhen Weges plaftifh herauszuarbeiten und
wirkungsvoll zu fhildern. Übergänge find im Gegenfahe

dazu ein wenig fprunghaft gegeben. Auh überragt Perfön
liches das .Zeitgefhihtlihe. fo daß das Ganze eigentlih

mehr Biographie if
t als Roman. wenn auh. als Bio

graphie. wiffenfhaftlih niht genügend fundiert und wiederum
zu ftark iin Anekdotifhen befangen. das feiner ganzen Art
nah gutes Rohmaterial für den ,.fhöngeiftigen“ Shilderer
ift. Immerhin fe

i

dem Buhe nahgefagt. daß es gut g
e

fhrieben und iniereffierten Lefern mehr zu empfehlen if
t

als rein-erfundene Unterhaltungsromane ähnlichen Kunft
niveaus. Denn die Perfönlichkeit des Helden if

t gut ge

troffen und wohl auch dem hiftorifhen Bilde ähnlih. und

fo lernt der Lefer. während ihn das gefhehnisreihe Shiclfal
Mirabeaus feffelt. nebenbei ein wenig Gefhihte.

Kiribati] Ziels.

Shrickel. Leonhard. Das Buch der Könige. Leipzig.__Berlin (1921)'
Theodor Weiher. (257 S. 8.) .sit 16.

Eine Zeit. die dem Königtum zum großen Teil nur ab
lehnend. ja fhmähend gegenüberfteht. verdient es wohl. daß
man ihr das Wefen wahren Königtums und feinen fehlen
Sinn deutlih maht. Sh. verfuht das mit einer Rahmen
erzählung. in die fih einzelne Novellen einfügen mit dem
Ziel: das Königtum von verfhiedenen Seiten her zu be
leuhten. Vom reinen und vom falfhen Reht des Königs.
von feiner inneren und äußeren Würde. vom König-Sein
und Nur-König-Heißen. vom Menfhentum des Königs. auh
vom Menfchlihen an ihm. vont Reht auf Frauenliebe. von
dem bornierten Maffenftandpunkt der .'"rethi und Plethi ift

die Rede. und fo weit denkt Sh. den Gedanken des König
tums nah. daß er noch das Zeremonialwefen als engftens
verbundene Unwägbarkeit dazu gehörig fehen kann. Er. kann

hier einmal recht fabulieren; aber dem ganzen Buche. das

manhmal gar zu ftark auf die Zeitparallelität eingeftellt ift.

fviirt man es an. daß es feine Entftehung fehr gedankiihen
Überlegungen. dem Schmerz eines wahrhaft treuen Menfhen
verdankt. So fehr dadurh manh fhönes Wort. getragen
von einer edlen Gefinnung. gelungen geprägt wird. fo fehr

if
t das doch im letzten Sinne eine niht verdeckbare Hemmung

für das rein Dihterifhe an dem Buhe. Zune. [Quickborn

Kat-[weis. Marta. Das Gaftniahl auf Dubrowitza. Roman. Berlin.
1921. S. Flieder.
Ulih. Arnold. Die ernfthafteu Toren.
Langen.

Die Zeit Katharina-Z. Potemkins und der vielen anderen;
eine fehr intereffante Zeit. aber eine fhleht gerundete Erzählung
gibt Karlw eis. Wenn diefes Buch aus dem Ruffifhen über
feßt wäre. möhte es angehen. Wir find aber mit der ruffifhen
Literatur genug geftraft. um uns niht Widerwärtigkeit und
Niedrigkeit auch noch in deutfher Sprache widerwärtig und
niedrig fhildern laffen zu müffen. Das Deutfhe if

t

dazu

zu feelenvoll. Da if
t Literatur und Intelligenz. die höhfte

Blüte rnffifcher Kultur. aber kein Hauh Kunft und höherer
menfhliher Empfindung. Eine gewiffe zhnifhe Lyrik macht
das Buh nvh befonders ungenießbar für einen edlen. niht
öftlich gerichteten Gefhmack.
Das Dichterifhe if

t in dem Buh von Ulih noch niht
voll herrfhend geworden. Es hat gegen gewaltfam Natur

fremdes anzukämpfen, es if
t niht einfach genug. Die Er

zählung löft fih oft in eine Shnnr von Einzeleffekten auf.
Damit ift der einzige Einwand genannt. Die Motive find
durhweg fehr fhön. ein ficheres Gefühl für den Stil der
Novelle wirkt höhft wohltuend. Der Krieg fteht im Vorder
grund des Gegenftändlihen. aber er if

t nur Anlaß einer Er.
fhütterung. die ihre Oluellen im Seelifhen hat. So erleben
wir. ohne in die graue Wiederholung der Kriegsjahre zu
verfallen. die Shauer einer Zeit. deren menfhliher Wert

nah fo tiefem Fail nun erft aufzugeben beginnt. Es liegt
neben der künftlerifhen wohl auh Erziehungskraft in diefen
Novellen. weshalb ih den fentimentalen Einfhlag da und
dort weder tadeln kann. noch miffen möhte.

Zar-nel [50111111111.

Cat-not. Maurus. Roswitha. Eine Kloftergeichichte, Zweite Auf
lage, 1.-3. Taufend. Zürich o. J.. Art. Jnftitut Orell Füßli.
(147 S. 8.) .ze 12.
Niihtern. Hans. Der

H
a
ß gegen die Stadt. Berlin. Leipzig. 1921.
Wiener Literarifche Ati talk. (96 S. 8,) .M 8
. geb. „Lil 13.

München. 1921. Albert

Pater Maurus Earn ot ift bisher als Berfaffer von Ge
fhihten aus Bündens Vergangenheit (General Demont. Wo
die Bündnertannen raufhen) und durch herbe Gedihte in

feiner engeren Heimat gefhäßt. Ju der vorliegenden Er
zählung verfuht er anfprehend und mit leihter Betonung
feines hriftkatholifhen Standpunktes ein Lebensbild der

dihtenden Nonne zu geben. deren Lebensumftände faft un

bekannt find. für deren Werke fih aber Konrad Eeltes und
neuerdings befonders KarlStrecker und P

. von Winterfeld
eingefeßt haben. Earnots Darftellung gelingt es. ein Bild
des Klofterlebens zu Gandersheim im Rahmen der. hiftorifchen

Zeit (der fähfifhen Ottonen) und. was wihtiger ift. einen
Uberblick über das dihterifhe Werden der Poetria zu liefern.
Jhre Hauptwerke (Theophilus. Dulcitius und Gallicanus.
neben den rein hiftorifhen) werden fogar in gefhickter Jn
haltsangabe zerlegt. der Zweck. den fi

e befonders mit der

Umdihtung des Terenz verfolgt. wird klar. Die Charak
teriftik der Perfonen.'_namentlih die der Titelheldiii und der
klugen. gebildeten Abtiffiti Gerberga. if

t fharf. Natürlich
gehen ini Erzählen Dihtung und Wahrheit Hand in Hand,
aber das Werk belehrt und unterhält. -

- -- -
“
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Eine intereffante pfychologifche Studie. die ganz entfernt an

E. F. Meyer anklingt. gibt Hans N ü ch te rn. Pontius Pilatus
und fein junger Feldhauptmann haffen beide Ierufalem und
die träge und dennoch fo leicht aufgeregte Volksmafie der Juden.
die gebieterifch den Tod Jefu fordert. Schließlich überwiegt
doch in dem kalten. berechnenden Beamten der Ausblick auf
feine Laufbahn und die Furcht vor dem Tumult. Er gibt
den Angeklagten preis. Der Hauptmann. der Iefus für un
fchuldig hält. führt das Henkerkommando aus. Die Dar
ftellung if

t knapp. Das Beftreben. kurz zu fein. führt aber

auch zur Unklarheit. Die Bilder. auf die die Darftellung
Wert legt. find plaftifch. die fihwüle Stimmung ift getroffen.
Den Tod auf Golgatba erlebt man in der Einwirkung auf
Stadt und Palaft. Im ganzen lebt das Ierufalem ..im
Haß gegen die Stadt" auch kulturhiftorifch auf.
von dem unbekannten Dichter mehr lefen. Gurt Zille.

Hanftein. Otfrid von. Die Feuer von Tenoänitlan. Roman aus
vergangenen Tagen. (Der Abenteurer-Roman.) Stuttgart und
Berlin. 1920. Deuifche Verlags-Anhalt. (331 S. 8.) .eit 18.
uxkull, Woldemar von. Spartacus. Ein Roman aus der römifchen

Zläi-diZorxizzeit.
Dresden. 1920. Lehmannfche Buchhandlung.

o . .

Höfer. Irma. Fanny Elßler. Friedrich von Genßens leßter Liebes
traum.

2ilzoman.
Wien. 1921. Wiener Liter. Auftakt. (335 S.

8.) .F .

Lambrecht. Nanny. Der heimliche Gaft. Roman. Berlin. 1920.
Aug, Scherl. (361 S. 8,) .S 20. geb. ,7c 26.

Erbe. Wilhelm. Deutfche Einfamkeiten. Der Roman unteres Volkes.
Berlin. 1921. Verlag der Tägl. Rundfchau. (151 S. 8.) .F 14.

Otfrid von Hanfteins ..Feuer von Tenochtitlan"
laffen auf Grund gut verarbeiteter Studien das alte Azteken
reich zur Zeit feiner höchften Blüte vor uns erftehen. .In
wieweit das Liebespaar. das der Verf. in den Mittelpunkt
des Gefchehens ftellt. auch als Menfchen ihrer Zeit Anfpruch

auf hiftorifche Treue maihen können. fe
i

dahingeftellt. Daß
Ort und Zeit der Handlung Gelegenheit zu farbenprächtigen
Bildern geben. verfteht fich von felbft. Die Idee des Romans
fpriiht an. ebenfo daß v. Hanftein nirgends in trockene
Lehrhaftigkeit verfällt. und daß feine Geftalten wirklich
Menfchen find. nicht Figuren.

Die leßteren Vorzüge läßt W. v. Uxkulls Roman
..Spartacus“ zum Schaden feines Buches gänzlich vermiffen;

ftellenweife hat man das Empfinden. eine Uberfehung aus
dem Lateinifchen zu lefen. Nicht einmal die Perfönlichkeit
des Sklavenbefreiers wird pfychologifch zu vertiefen gefucht.
Wer gefchichtliche Belehrung fucht. wird auf feine Koften
kommen. die Bezeichnung „Roman" war aber hier entfchieden
nicht am Plage.
Fanny Elßler und Friedrich von Genh find die Haupt

geftalten des Romans von Irma Höfer. Wie der alternde
Genh zum letzten Male fein empfängliches Herz an die in

ihrer Naivität bezaubernde Tänzerin verliert. if
t ein von

Rofen umranktes Idyll. dem der leife Hauch der Schwermut
anhaftet. Das leichtlebige Wien der Jahre nach dem be
kannten Kongreffe zeigt fich. glänzend gefchildert. von der

verführerifchften Seite.

Nanny Lambrechts „Heimlicher Gaft“ behandelt einen
zeitgemäßen Gegenftand. Die Schriftftellerin verpflanzt in

die brodelnde Welt politifcher Literaten einen ruffifchen

Pazififten. der im entfcheidenden Augenblick gewahr werden

muß, daß die Liebe zum Vaterlande ftärker if
t als alle noch

fo wohlgemeinten Theorien. Die innerpolitifchen Verhält
niffe Frankreichs vor 1870 find lebendig und gefchiikt dar

geftellt. Wie die Verf. letzten Endes zu den behandelten
Problemen fteht. if
t

nicht klar erfichtlich,
Um fo klarer und eindeutiger if

t Wilhelm Erbts Liebe
zu feinem Volke. Er fteigt zu den Wurzeln deutfchen

.

Man möchte

'

Wefens. befchwört große Deutfche in entfcheidenden Augen
blicken ihres Lebens. die fi

e einfam durchringeu mußten.

Eulenbergs „Schattenbilder“ kommen einem ins Gedächtnis,
aber wenn in diefem das ftiliftifche Können vielleicht ent
wickelter ift. fo if

t hier um fo fühlbarer die Jnbrunft. mit
der Erbt geftaltet. Der Goethe gewidmete Abfihnitt erfiheint
mir als der am wenigften gelungene. Alles in allem ein

Buch. das ein Brevier für jeden Deutfchen werden müßte.
kr. Nor-nor.

Ginzkey. Franz Karl. kliofitta. Leipzig. L. Staackmann.

Hohlbaum. R.. F
. K'. Ginzkey. Ebenda.

Der fünfzigjährige öfterreichifche Dichter Ginzkey legt

feinen Freunden ein neues Werk vor. Dem Umfang nach
eine Novelle. birgt ..Rofitta" das Gefchehen eines Romans

j in fich. Die ftille. feine Art Ginzkeys. feine fchlichte. reine

f
ii

nach Schlefien.

Perfönlichkeit. die in einer Zeit der literarifchen Akrobatik
doppelt erfreulich wirkt. offenbart fich in dem Buche wieder

auf das glücklichfte. Mit jeder Schöpfung. fo will es fcheinen.
die der Dichter der Öffentlichkeit unterbreitet. verinnerlicht
fich feine Art zu erzählen immer noch. obwohl das bei einem
Manne. der den unübertroffenen Vogelweider-Roman ge:

fchrieben hat. kaum noch möglich fcheint. Man ftellt auch
Ginzkeys ,.Rofitta“ zu den Werken. zu denen man in
abendlichen Stunden immer gern wiederkehrt. Die Würdi
gung. die Hohlbaum. als Selbftfchaffender vorteilhaft be

kannt. dem Leben und den Werken Ginzkehs in der im
gleichen Verlag erfchienenen Brofchüre zuteil werden läßt.
wird allen , reunden des Dichters willkommen fein und die.
welche des fterreichers Romane und feine Lyrik noch nicht
kennen. gewiß anregen. fich in fein Schaffen zu vertiefen.

kleine Seltsam.

Schubart. ArthurßDie Sihmedendiru. Eine Gefchichte aus dem
dreißigjährigen Kriege. Leipzig. 1921. ungleich. (53 S. Kl. 8.)
..elf 4.

Kleine Bücherei ungleich. Band 6
.

Moricx, Zfiamond. Gold im Knie. Ein ungarifcher Bauernronian.
Berlin. 1321. Rowohlt. (290 S. 8.)
Außerordentlich fpannend wickelt fich Arthur S ch u b a r ts

Gefchichte von der ..Schwedendirn“ und ihren Schickfalen
unter dem launenhaften General Graf Falkenberg ab. Durch
die Kunft des Verf. weitet fich die Erzählung zu einem
Sitten- und Kulturbild aus dem 30jährigen Kriege. das

trotz des knappen Rahmens vollgültig und abgerundet er

fcheint. Mit großer Eindringlichkeit if
t

auch befonders das

Pfychologifche herausgearbeitet. wodurch der bewegten Hand
lung der ihr an fich auhaftende fenfationelle Einfchlag ge
nommen und der Stoff vertieft und vermenfchlicht wird.
Zfigmond Moriex kommt dem Lefer in feinem Bauern

roman allzu ungarifch-kräftig. ..Gold im Kote" will er in

feiner gleichnamigen Erzählung gewinnen. aber das Suchen
danach if

t eine nicht fehr erquickliche Sache. und man muß

fich dabei eine Fülle von fchmußigen Redewendungen und
Außerungen gefallen laffen. die wirklich wenig erfreulich find.
Die Handlung felbft if

t allerdings recht gefchickt aufgebaut
und auch die pfyäjologifche Begründung nicht unintereffantz

trohdem gewinnt man kein wärmeres Intereffe und keine

reäjte innere Anteilnahme. Ob der Roman vielleicht durch
eine ungefchickte Uberfehung in feiner Wirkung beeinträchtigt
worden ift. wage ic

h

nicht zu entfcheiden. Leichen-a badge.

Kemnath. Juliane. Der Tugendbrief und andere Novellen. Berlin.
1921. Egon Fleifchel a Co. „er 22.
Drei der Novellen von Juliane Karwath führen uns

Der Tugendbrief. welcher der Sammlung
den Namen gibt. if

t

fchlefifchen Sagen naiherzählt. Das

felbe _Verwachfenfein mit dem Boden der Heimat. das wir

Ä'. L. qkm-i



89 90»>- 1922. Nr. 6, - Die fchöne Literatur, - 18. März. -
bei den beiden Hauptmann-3 fpiiren, fpricht auch ftark aus

Juliane Karwath. Ihre Art, zu denken und zu fühlen, ent
fprießt der Eigenart des Landes. Die mächtigen dunklen
Berge. die raufchenden Vergwäffer, die braufenden Stürme
fcbaffen fich ein befonderes Gefchlecht, ein Gefchlecht, das in

Rübezahl und verwandten Geiftern feine ftärifte dichlerifche
Ausgeftaltung findet. Etwas von diefer Art haben auch
die Menfchen der Juliane Karwath. Ihr Gefühlsleben if

t

fo fein und fteht in folch innigem Zufammenhang mit Natur
und Gefchialte, daß fi

e doppelte Laft tragen am Leben und

zerbrechen miiffen, wenn fi
e es nicht meiftern. Sie fühlen,

wie Michelene fagt in „der Begegnung“, eine Tragödie im
Blut, Unendliches und vielleicht Unbeendetes kreift in ihnen.
Die meifterlich gezeichneten Geftalten zwingen uns in ihren
Bann. Wir miiffen ihr Erleben teilenf auch wo wir wider
fprechen. Es find Feierftundeu. die uns Juliane Karwath
befchert. [lila 0ttu Wrestler-l.

Kloerß, Sophie, Im Nervenpauillou. Roman. Verlin- Auguft
Schell. Geb. .M 34.

Baum, Vicki, Die Tänze der Ina Raffan. Ein Leben.
Berlinf Ullftein. Geb. ./F 54.

Rania, Clara. Sie, die ich nicht kenne. Kraufe Gefcbichteu um die
fchöne Yvonne. Roman. Stuttgart und Verlinf 1921. Deutfche
Verlags-Anftalt. Geb. .S 30.

Sophie Kloerß gibt einen erfchiitternden Ausfchnitt aus
einem Stück menfchlichen Elends, vom fimulierenden Kranken
an bis zu jenen, die an der Schwelle des Wahnfinns ftehen.
Aus der Tiefe fteigt immer wieder die Frage nach der
Schuld* nach dem Warum? Von diefem dunklen Grunde

hebt fich leuchtend das Bild der unermüdlichen Oberfchwefter,
die durch Aufopferung aller eigenen Wiinfche das Glück

zweier jungen Menfchenkinder fäfafft und die eigene Not

daduZch

meiftertf daß fi
e im Dienft für andere fich felbft

vergi t.

Nur in Wien kann das Buch der Vicki Baum zu Haufe
fein. Die weiche Verträumtheit der alten Kaiferftadt, ihr
verfonnener Zauber, die leife Mufik, die durch ihre Gaffen
zieht für den, der das Ohr hat, fi

e zu hören, fi
e allein

können Menfchen wie Ina Raffah fich entfalten laffen.
Wien kann noch Originale bergen wie die alte Großmutterf
die geborene Varoneß Delaresf welche die Wirklichkeit iiber
haupt nicht fieht: Lächelnd fchreitet fi

e dahin in hellen
Kleidern, biedermeierifch aufgepußt mit Falbeln und Niifchen.
Auch der alte Geiger Konradin, der treue Hüter von Inas
Kindheit, der Vallettmeifter Iavelot mit Mr. FredericF feinem
Hunde. find bluteihte Wiener. Und wienerifch if

t Ina
Raffahs Seele, die alles, was fi

e erfehnt und erlebt7 das

Höchfte und Tieffte, von Kindestagen an nur ausdrücken kann
im Tanz. Die Menfchen fehen ihre Schönheit. Sie fehen
das Neue, das fi

e bringt7 aber fi
e

verftehen die Seele nicht,
die zu ihnen reden möchte. Inas ganzes Leben if

t ein

Tanz. Die Tänzer ,an ihrer Seite wechfeln. Keiner erfaßt
ihr Seinf keiner ftillt ihren Hunger. den Delares-Hunger,
keiner „macht ihr alle die hundert Türen des Lebens auf",
So kehrt fi

e nach langem Irren und Suchen, nach unbe

Roman.

friedigter Ehe heim zum Freunde ihrer Kindheit, dem'
buckligen Vetter Fernand Delares, dem Einzigen, der ihr
Sehnen begreift und deffen Liebe fi

e hinübergeleitet zum
erlöfenden Frieden.

Nach Yaris führt der Roman von Clara Raßka, nach
dem Yaris, über dem die Rofe von Notre Dame leuchtet,
um die die alten Häufer und Gaffen fich drängen. Da
liegt die Morgue.
deren Schickfal Gafton Didier im Dichtertraum erfchaut.
Das fchöne, deutiche Kind if

t

feinen eigenen Weg gegangenf

fern von den Seinen. Wohl hat es von ihnen ein Stück

Da ruht die fchönef fiifle Schäferiuf

'

des eigenen Wefens empfangen, aber kein Verftehen, kein

Helfen, kein Behüten in all den Nöten. die Veranlagung
des Gemüles und des Körpers ihr frhaffen. So wandert

fi
e allein ihre Straße, folgt dem Schickfal in ihrer Vrufi.

Doch wenn es fich vollendet hat. dann wird er ihr nahe
fein, ihr alter Freund, der Mann mit der fiebeufachen
Velerine. Dann wird er fie allem Irdifchen entrücken, allem
Fragen, allem Freuen, allem Liebenf er- der Tod. Das kluge
und feine Buch hat einen eigenen Zauber, der ihm viele

Freunde fchaffen wird. [lila 0tta blue-clio.

Hadina, Emil, Das andere Reich. Novellen und Träume. Leipzig
1920. L. Staaclmann. (228 S. 8.)
Ein fehr zartesf innerliches Bucht Der Dichter führt

in feinen Erzählungen wirklich zum Ausklang hinüber in

ein anderes Reichf wo der Tod erlöft, oder wo für den

fuchenden Menfchen fonft irgendwie Befreiung eintritt. Wollte

man aus dem diirftigen und reinen Strauß etwas heraus
heben. fo wäre es einmal „Hölths leßter Frühling“, weil

hier mit fehr fchönem Einfühlungsvermögen die Geftalt des

unglücklichen Dichters in feinem lehten glücklichen, aber weh
mütigen Aufatmen fein erfaßt ift; und fodann „Wald
prinzeßchen“ mit der anmutigen Schilderung vom Erwachen

erfter Liebe und ihrem Leid. Stilles, unlautes Erquiclen
geht von dem Bande aus. kl. [Lancia-zu.

Gerathewohl, Fritz, Deutfche Liebesmären nach alten Quellen.
Miinchen, Varcus-Verlag.

Der Münchner Varcusverlagf der durch fein mannhaftes
Eintreten für die Romantik - die vorbildliche Zeitfchrift „Der
Wächter“ erfcheint in dem Verlage - fich große Verdienfte
erwirbt, hat in dem von Friß Gerathewohl herausgegebenen
Band deutfcher Liebesmären aus verklungenen Zeiten einen
glücklichen Gedanken verwirklicht. Je weniger der Anfpruchs
vollere durch die Dichtung des Heute befriedigt wird, defto

mehr greift er zurück zu den unvergäuglichen Gütern alter

Zeitf fich dort Stärkung und Erquiclung holend zum Kampf

der Gegenwart, Zu den Büchern, die reiche Scheiße neu
ins Licht rücken und allen Empfänglicheu zugänglich machen7
zählt auch die Veröffentlichung des Varcusverlages.

Zaun (Mfg-on.

Epen uud Balladen.
Werneck-Vriiggemaun, Zwei Epeu. Caffel, 1919. Edda-Verlag,
(30 S. 8.) ./5 8,30- geb. „/- 4,40.
Euringer, Ernft, Dunkelmanns ölleufahrt. Alpdriicken eines Welt
fliichtlings. Leipzig, 1920. 'enien-Verlag. (53 S. 8.) .F 3

,
Frieberger, Kurt, Barocke Balladen. Wien, 1919. Wiener Literar.
Anftalt. (117 S. 8.) .pr 7

Richter, Paul, Guuderot, der Dichter und Dulder. Stettin, 1919.
Norddeutfcher Verlag fiir Literatur und Kunfi, (45 S. 8.) ,F 5

.

Fiir-th. Otto, Träume auf der Asphodelosinfel. Ein philoiophifches

Troßdiimlein
in Verfen. Leipzig, 1920. Meiner. (229 S. 8.)

.M .

Ruckhaberf Erich. Des Weltgeifts Erwachen. Eine Dichtung. Berlin.
Verlag der „Neuen Weltanfchauung“. (322 S. 8.) .M 7,50,
geb. ./l 10,50.

In feinen vor dem Kriege entftandenen beiden Epen

behandelt z.llierneck-Vrüggemann zwei thüringifche
Sagen: „Irminfried und Amalaberga“ und „Rumetrud".
Auf den Uhlandton find diefe überromantifchen Balladen
geftimmt, ohne doch an das Vorbild heranzureichen. Durch

ftete Wiederholungen fprachlicher Archaismen foll die Stimmung
erzeugt werden, die aus fich zu fchaffen dem Verfaffer ver

fagt ift.
Da weiß Euringer mit feiner Satire „Dunkelmanns

Höllenfcchrt“ ftärker zu feffeln. Die Sprache if
t kräftig,

dabei gewählt und anfchauungsgefättigt, die Verstechnik. mit
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der es fich der Verf. allerdings etwas leicht gemacht hat
durchaus fauber,

Die „Varocken Valladen“ des Wieners Kurt Frie
berger find wirklich fehr barockf in Vorwurf, Gedanken
und Sprache. Ein glühender Verfechter von Gegenwarts
werten fpricht aus ihnen, der nicht Hohn genug zu ergießen

weiß über den „Deutfehen Tiefbold“,

„Der aus dem Abfall ,Gefterw
Des Beifpiels Saferbe fcharrt,
Urn neidifch zu derzwergen
Die roachfende Gegenwart."

Fllr den Dichter fcheint
„Spalten und Verkanntfein
Der Armefünderlohn
Zeitunbedenkier Schöpfung.“

Aber feine Schöpfung wird nicht zeitunbedenkt bleiben.
Denn ein echter Voet voll ungeftiimen Schöpferdranges

offenbart fich in ihr, aber auch voll ftarker Geftaltungskraft,
Ein betc'jubenderF feltfamer Duft wie von fchwerem be

raufchenden Wein fteigt aus ihr auf; man kann das Buch
nicht aus der Hand legen, ehe alle diefe barocken Balladen
vorübergezogen find. Hier ift ein borwiirtsftürmender Neuerer,
der wirklich etwas Eigenes in eigener Sprache zu fagen hat,
meifterlich auch in der Formf oft hinreißend durch die Glut
der Lieder und die Kühnheit der Gedanken, der niemals nur
in krafllofesf dichterifche Unfähigkeit nur fchlecht oerhüllendes
Stammeln und ekftatifches Lallen verfällt, wie es die Aller
jüngften für Voefie auszugeben lieben.
Bei Vaul Richter dagegen if

t alles Gefühl und Weich
heit. Eine fanfte Schwermut, eine entfagungsvolle Wehmut
durrhzieht feine Novelle in Verfen: „Gunderotf der Dichter
und Dulder“, die wohl fhmbolifch zu verftehen ift. Man
läßt fich von der fiißen Melancholie lind umfpinnen, die
aus diefem mit reiner Lyrik durrhflochtenen Epos in freien
Rhythmen ftrömt. Richter if

t kein Eipfelftürmer und unbe
kümmerter Neuererf feine Art ift oft verfonnen und träumerifch,
oft anmutig, ftets ftimmungsvoll, nie aber laut und auf
dringlich, Manches Feine und Zarte gelingt ihm fo

„

aber
das Ganze wird etwas bloß und reichlich elegifch. Etwas
mehr Farbef etwas mehr Kraft wünfchte man der fhmpathi
fchen Dichtung.

„Ein philofophifches Troftbüchlein in Verfen" nennt
Otto Fürth feine „Träume auf der Asphodelosinfel“. Aus
gewählt hat er allerdings nur feine Lieblingsphilofophenf
aber mit diefem Vorbehalt bietet fich in dem liebenswürdigen
Buche die feltene Gelegenheit, die Summe der Erkenntnis

oerfchiedener Vhilofophen und Lebenskünftler, von den Jndern
bis zum Pfarrer Jatho in angenehmer und bequemer Weife
kennen zu lernen. Auch recht abgelegene oder der Allge

meinheit wenig bekannte Weisheitslehrer macht der Verf.
dem Lefer vertraut, Vlotin z, V. oder Giordano Bruno
-oder Angelus Silefius. All die fchweren Probleme, um
die der Menfchengeift feit Jahrtaufenden ringt, werden in
populärer, leicht faßlicher Form dargeboten, wobei freilich
die an fich oft ftimmungsreiche poetifche Einkleidung durch
die ftete Wiederholung etwas eintönig wirkt, auch die Verfe
fich hin und wieder nur als fkandierte Vrofa zu erkennen
geben. Aber die fchwierige Materie ift doch im allgemeinen
glücklich ausgewählt und anfprechend geftaltet und wird auch
dem nicht philofophifch gefchulten Lefer ohne weiteres zu
gänglich. Man möchte dem oerdienftoollen Werke eine weitere
Verbreitung wiinfchen.
Wie ein philofophifch verbriimtes Scherzgedicht wirkt da

gegen Erich Ruck habers umfangreiches Weltanfcbauungs
bekenntnis: „Des Weltgeifts Erwachen". Wie insbefondere
Wotan dem unkundigen Weltgeift den Hergang des jüngften
Weltkrieges fchildert, entbehrt des öfteren nicht einer unfrei

willigen Komik. Dabei tritt des Verfaffers politifcber Stand.
punkt in den fortgefeßten Anwürfen gegen Kaifer Wilhelm ll
und die allgemeine Wehrpflicht wie in der Verherrlicbung
Liebknechts, des Jnternationalismus und der ruffifcben
Volfchewiften in teils grotesker und lächerlicher. teils läfliger
und herausfordernder Art auf, Die Verskunft Rurfdabers
entfpricht ungefähr der der filbenziihlenden Meifterfinger.

Auch der reine philofophifche Gehalt if
t dürftig und birgt

Widerfprüche. Schade um die an fich nicht geiftlofe Riefen

arbeit und den bodenlofen Fleiß, den der Verf, zur Ver
fif'izierung feiner Ideen benötigt hat, Er wäre nußbringen
der anzuwenden gewefen. Deich 1311330.

.fremde Literatur.
Beladan, Der Sieg des Gatten. Roman. Übertragen von Emil
Schering. Miinchen, 1920. Georg Müller, (291 S. 8.) .elf 9

,

geb. ..F 12.

Janin, Vittor- Die fehwere Stunde. Roman. Aus dem Ruffilchen
überfeßt von U. Ruclward. Berlin, 1920, Bau( Eaffirer.
(260 S. 8.)
Renmont, W. St., Jui Chelmer Land. Übertragung von Jean
Baut von Ardefchah. Berlin ill 57F 1918. Otto Dreher.
(165 S. 8.)
Elnef'tadx Sven7 Die rote Witwe. Kriminalroman. Deutkch von

Julia Koppel. Berlin W 9
,

Mitleldeutfche Verlags-Anftaltf Leb
mann & Fink. (188 S. f8.) ,G 5

.

Gundolfiö, Glan Francesco, Die Osmanide, Türkifcb-tllhrifcbes
Epos. Übertragen und eingeleitet von Kall). von Vommw-Efche.
Berlin, Wilhelm Vorngrijber. (84 S. 8.)
Emil Schering, der bekannte Strindbergüberfeher, widmet

feine Dienfte jeßt dem Franzofen VeladanF der, wie er
in feinem tiefempfundenen Nachrufe fagt, an dem Wahnfinn

diefes Krieges geftorben ift. Veladan lehnt die Enge nationaler

Vorurteile abf dennoch trägt aber aueh das Werk, das uns

hier vorliegt, durchaus den Stempel franzöfifcher Geiftigkeit.

„Der Sieg des Gatten“ nennt Veladan feinen Roman; um

einen zwiefachen handelt es fich. Einmal überwindet und

tötet Adar, „von Anfehen und Stolz ein Semit“7 den

Magier Sexthental, der an feinem Weibe eine „fiderifche
Srhändung" begangenf und dann löft er fin) in leßter Stunde
aus der Verftrickung in olkulte Studienf in die er fich unter

dem Einfluß von Wagners Varfifal geftiirzt, und erringt
von neuem die Liebe feines Weibes, Das hier gefeierte
Liebespaar bleibt für uns feltfam unwirklich, und feine Liebef

fo fehr fi
e in Wagners Mufikdramen ihre Erfüllung finden

foll7 if
t

zu ausfchließlich Sinnentaumel und entbehrt zu fehr
der feelifchen Vertiefung, die für uns Deutfche zum Wefen
der Liebe gehört. So würde wohl auch nur für einen
Wagner, wie ihn der Franzofe auffaßt, gerade dies Menfchen

paar die Erfüllung feiner Träume bedeuten. Aus dem Ge

fagten erklärt es fich, wenn Veladans Roman uns innerlich

völlig kalt läßt, fo fehr wir auch unfere Freude an der

fchillernden Geiftreichigkeit diefes Dithhrambos haben können.

Tieffinnige Ausfprüche über Liebe, Mufik und geheime

Wiffenfehaften wechfeln mit glutvollen Schilderungen von

Liebesnc'ichten und hhmnenartigen Gefangen. Jede Seite

diefes Romans läßt uns von neuem erftaunen über die un

geheure Velefenheit feines Verfaffers und die fouverüne Art,

mit der er über feine geiftigen Schäße verfügt. Wer fich

auf diefe Romankunft einzuftellen vermag, wird Emil Schering

für feine ausgezeichnete Mittlerfchaft Dank wiffen.
Düftere Schwermut überfchattet Viktor Vanins Roman

„Die fchwere Stunde", Ein berühmter Schriftfteller kehrt
nach fiinfjahrigem Kriegsdienfte heim, Seine nächften An

gehörigen find ihm innerlich fremd geworden, feine Frau
hält es mit einem anderen, feine Tochter feßt die Lehren

ihres Vaters über die Liebe in die Vraxis um und verfällt
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der Schande. fein geliebter kleiner Junge geht an Hunger l

und Kälte zugrunde. Sein Los if
t

noch das glücklichfte. i

er geht ins Märihenland. wo es Milch und Wärme geben
foll. wie man ihm gefagt hat. Aber feinen Vater umkraflt

die Verzweiflung. Er hat den Boden unter den Füßen
verloren. er ahnt. daß er und feinesgleichen nicht fchuldlos

find an dem Elend. das über das ruffifihe Volk herein
gebrochen ift. Er fteht das Fünkchen Wahrheit in den
bolfchewiftifchen Theorien und kann es doch nicht faffen. daß
der Weg zu dem verheißenen Paradies 'durch foviel Grauen
gehen foll. Er grübelt und finniert über den Sinn des
Lebens und findet doch keine Löfung, Seine Frau erlebt ihre
fchwere Stunde und die Tatfache. daß inmitten von foviel
Leiden und Qual. von Blut und Tod ein neues Leben

keimt. gibt ihm fo etwas wie einen Hoffnungsfehimmer.
Über dem Buche liegt die ganze Melancholie. die ganze

»

Problematik des rnffifchen Volkscharakters. in dem foviel
Graufamkeit neben foviel Liebe wohnt.

'

Wer ..Die Polnifchen Bauern" von W. St. Rehmont
kennt. weiß. welch gottbegnadeter Dichter das Werk fchnf. Das

Werkchen ..Im Ehelmer Land". das wieder von J. P. von i

Ardefchah verdeutfcht ift. hält fich in befcheidenem Rahmen
und läßt uns die furchtbare Not mit erleben. die die katho
lifche. polnifche Bevölkerung des Ehelmer Landes unter

ruffifcher Herrfchaft heldenhaft ertrug.

Der norwegifche [Kriminalroman Sven Elveftads
..Die rote Witwe“ weift alle Eigenfchaften diefer Literatur
gattung auf. Einem dänionifchen. verbrecherifehen Weihe.»
das eine ganze Räuberbande hinter fich hat. fteht ein fcharf
finniger Detektiv nach Art von Sherlock Holmes gegenüber.
Als fpannende Unterhaltungslektüre kann man den Roman
wohl gelten laffen.
Katharina von Pommer-Efche hat die Osmanide des -

iflhrifchen Dichters Gian Francesco Eundolfic'i. der um t

die Wende des 16. Jahrh. lebte. ins Deutfche übertragen. .

Das Epos feiert in 20 Gefangen die Taten des Sultans

-

Osman und anderer zeitgenöffifcher Helden. Lefer dürfte
es wohl nur unter Gelehrten finden. die-auf dem Gebiete
der illhrifchen Literatur Spezialftudien treiben,

171'. Warner.

Laa', William, Wat [o "ron "tdb '110 einige. [motion. 1920.
.alten uncl (inn-in. (40 8

.

8
.

Der Verf.. der Gründer und Leiter der Llionbetban R

Stagg Zodiac!, if
t

feit Jahren als Verfechter der dekorations- ':

lofen Shakefpearebühne tätig; feine Beftrebungen haben be-

*

kanntlich in Jocza Savits (vgl. ..Shakefpeare und die Bühne
des Dramas". Bonn 1917) einen radikalen Vertreter ge

funden. In feinem neuen Büchlein fpricht er (S. 8) dem
modernen Theater mit feinem Ausftattungswahu ,und feinem '

das einheitliche kiinftlerifme Spiel gefahrdenden Starfhftem
die Fähigkeit ab, in den Geift der Dramen Shakefpeares

-

einzudringen. und zitiert an einer anderen Stelle (S. 17) I

einen Brief des Präfidenten der honäon Zlaaieoopoaro [league
an die Times. worin das Experiment vorgefchlagen wird.

„Romeo und Julia" in Stratford in moderner Jnfzenierung
und tags darauf in elifabethanifcher Manier zu geben. um
dem Publikum das Urteil zu iiberlaffen. Uber das moderne

i

englifche Theater iiberhaupt fallt Poel (S. 9
) das ver

nichtende Urteil. daß es zurzeit feinen größten Tiefftand
erreicht habe. Daß großkapitaliftifche Gefchäftsmethoden.
wie fi

e im englifchen und amerikanifchen Theaterleben weit

verbreitet find. unter dem Druck der Verhältniffe fich auch
bei uns einzubürgern beginnen zur felben Stunde. wo auf ,

der anderen Seite alles nach Sozialifierung fihreit und t

darin auch für die Theater das alleinige Heilmittel erblickt. f

fcheint Poel unbekannt zu fein. Seine Behauptung (S. 10). i

daß die Methoden. durch die die Theater auf dem Feftlande
gedeihen. von den Londoner Direktoren mißachtet werden.
muß alfo zum mindeften eingefthränkt werden. Poel fchlägt
(S. 12). um den Mißftänden im englifchen Bühnenwefen
abzuhelfen. eine Reihe von Reformen vor. von denen er

genau weiß. daß fi
e

fo umfaffend und fo draftifch nie zur
Anwendung kommen werden. Die Ausführungen Poels. der
einen gedrängten Uberblick über das englifche Drama von
den Anfängen an vorausfchickt. feßen nicht nur Kenntniffe
des älteren und modernen englifchen Bi'ihnenwefens. fondern
auch des allermodernften voraus; dem Kenner aber bieten

fi
e eine reiche Fundgrube für Dinge. über die wir von maß

gebender Seite. wenigftens was_ die Kriegszeit und die
Gegenwart angeht. im allgemeinen wenig unterrichtet find.

Link] 3x118. .

[Lu-soll, (Ibm-[ee. Zaum-tn, poems, ana tranßlatlano; jnelncking
tronolationo from buoretiiw. Catalina. [tante, Goethe, 8ebiller.
anti kleine; ani] from the [tige-ecke, Uitopacieoa. Jutta-Ajouter,
Obama-avant.. anti other oi-ieutal textß, Witt) eight; intro
clnetoi-F Zonnetg ani] e

r ineinoir d7 Jann Zlexanckar Chapman.
[-onclon, 1920. 'kit-zakel- &

.

00. (ZLLLll. 84 8
.

(kr. 8.)

Das beneidenswert ausgeftattete Buch hat eine innere
Berechtigung nur infofern. als es ein Denkmal der Pietät
ftir einen Mann von einer ungewöhnlich hohen geiftigen
Prägung dat-ftellt. R. las als Profeffor in Kalkutta und
Patna iiber Literatur. Philofophie und Volkswirtfchaft. war
in vielen Sprachen und Literaturen zu Haufe und fiel in

Paläftina. Rs eigene Gedichte machen keinen befonders
ftarken Eindruck. „M19 Dag-a of the [Lager-z“ ift aber eine
Ubertragung des deutfchen Liedes ..Noch if

t die blühende.
goldene Zeit“. Glatt in der Form find auch die Uber
feßungen aus Lucretius. Eatullus. Dante. Goethe. Schiller.
Heine. aus Rigveda. Hitopadefa. Sutta-Nipata. Dhammapada
und anderen orientalifchen Texten. Furl .Ci-oo. -

- aber auf die Dauer eintönig und nüchtern.

Sammlungen.
Goethe. Joh. Wolfgang von. Der Neue Paris.. Das Märchen.
Mit 3 Federzetctinungen von Edgar Partn d'Autaire-Miincnen.
Regensburg. 1921. Franz Ludwig Habvel. (52 S. Kl. 8.) „E 6

.

Der (inne Steg. Band 1
,

Wackenroder, Heinrich Wilhelm. Aus den Herzensergießuugen eine'
knnftliebenden Klofterbruders. Mit 3 Bildern von Prof. Franz
Ermer. Ebenda. 1921. (48 S. Kl, 8.) .F 6
,

Der lichte Steg. Band 2
.

Kleift. Heinrich von. Anekdoten. Mit 4 Bildern von Prof. Fritz
Ermer. Ebenda. 1921. (28 S. Kl, 8.) ./- 6

.

Der lichte Steg. Band 3
.

Hoffmann. E. Th. A.. Der goldene Topf. Mit 6 Federzeichnungen
von Karl Röffing-Gmunden, Ebenda. 1921. (90 S. Kl. 8.) .ä 10.
Die kleine Jedermanns-Vücherei. 30 Bände. München (1921).
Hyperion-Verlag. (16.) Je .F 6

.

Der lichte Steg if
t eine Sammlung. die fich von anderen

; ähnlichen hauptfächlich dadurch unterfcheidet. daß fie faft dureh
weg gut illuftriert ift. Wiinfchen möchte man freilich. daß die
Herausgeber fich bemiihten. etwas weniger leicht und allgemein
zugängliche Werke zu drucken. Jeh fehe die Notwendigkeit
einer Sammlung nicht fo recht ein. die zumeift Werke bringt,
die in keiner guten Bibliothek fehlen. Die äußere Aus
ftattung if

t

auch nicht fo befonderer Art. ganz gefehmackvoll.
Freilich kann

man gute Sachen gar nicht oft genug drucken und unter

. die Leute bringen. Aber vielleicht könnte man einige Rofinen
in den* Kuchen tun.
Die kleine Jedermannsbücherei if

t eine Sammlung von
kleinen Büchern für die Tafaze. beinahe für die Weften
tafche. aber inhaltlich gar nicht lleinlich und durchaus keine
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Spielerei. w
ie

viele diefer Miniaturbibliotheken. vielmehr

bringt die Bücherei eine Fülle wertvoller Werke der Welt-

*

literatur. biblifche Schriften. Vlatos ..Gaftmahl“ und ..Ver
teidigung des Sokrates". des Ariftophanes „Lhfiftrata“.
Auswahlen aus Märchen und Legenden. einzelne Werke

unferer Klaifiker und der großen Vhilofophen. klaffifche

Novellen. Gedichtfammlungen und hiftorifche Schriften.

kurz eine bunte Lefe aus der Literatur aller Völker und

Zeiten. gut gedruckt und hübfch und einfach kartoniert und

fo daß man immer gern dies oder jenes Bändchen zu fich

fteckt und i
n der Bahn oder wo mati Muße hat darin lieft,

eine beffere Kofi als die ..Berliner Illuftrierte". die ..Frau
ohne Mann“ oder die andere Bahnhofsliteratur. womit man
die gute Zeit totfchlägt. Jörn Gesa.

ll'cteratnrgel'chichte.

Huevner. Friedi“. Markus. Europas neue Kunft und Dichtung.
Berlin. 192l). Ernft Rowohlt.

Den Frauzofen Vaul Colin, den Engländer Douglas
Goldring. den Holländer Dirk Cofter und den Italiener

an dem viele Große und Kleine fich erfreuen werden. Es
erzählt in frifcher Art von luftigem Spiel und treuer
Kameradfchaft zwifchen Kind und Tier. Fein gezeichneter
Buchfchmuck von Adalbert Stieren und eine Reihe meift
wohlgelungener photographifcher Aufnahmen beleben den Text.

[lila 0tta West-ko.

Zeitfchriften.
Das deutfche Drama. Hgbr.: 1)r. Richard Elsner. 5

. Iahrg..

1
.

Heft. Berlin. Zwilling-Verlag.
Aus dem inhaltreichen Heft feien befonders genannt der Auffaß „Quo

. Mato“ von Richard Elsner. der gegendie Theater ..für politifche. lonfeffionelle

Romano Guarnieri laßt Huebner neben fich felbft in je einer H

kurzen Abhandlung zu Wort kommen. Die Zielrichtung
aller fünf. aus fonftigen Veröffentlichungen bekannten Autoren

geht auf Verföhnung der Völker durch den Geift. Das Ziel

if
t richtig, der Weg fchwer. Man darf keinesfalls aus natio

nalen Gründen den Weg zu befchreiten fich weigeru. Wären

wir alle um ein geiftiges Zentrum verfammelt. fo würden

wir uns verftehen. Aller Krieg if
t im tiefften Mißverftänd

nis. Es handelt fich hier zunachft um Europa. und da if
t

kein Geringerer als Novalis Taufpate. Welche Form das

Chriftentum auch bei Erweiterung unferer geiftigen Horizonte
annehmen mag, ohne den (undogmatifchen) Ehriftus kommen
wir nicht aus. Alle fiinf Auffähe find knappe Abriffe der

literarifchen Zuftiinde und Bewegungen in den Ländern.
Leider fehlt Rußland. Bei Huebners Darlegung über Deutfch-

i

land muß ic
h bemüngeln. daß weder Otto zur Linde noch

Rudolf Bannwiß genannt werden. Das if
t ungerecht. Als

Beitrag zur Krifis der Gegenwart hat das Büchlein feinen
Wert. Die Probleme werden klargelegt. Die Löfungen
bleiben zweifelhaft. Li. Louisan.

Derfchiedenes.
Safer. Beier. Banoptikum. Dachau bei Miinchen. Einhorn-Verlag.

Zu den geiftreichften Spöttern unfrer Tage. zu denen.
die all den mehr oder weniger liebliäzen Erfcheinungen

unter den Zeitgenoffen rückfichtslos den Spiegel vorhalien.

'

zählt der Münchner Schriftfteller Beier Scher, Er weiß l das in Goethe den bedeutendften
feine Gedanken uud'Wißeleien in fein gefchliffene Vier- t*

und Mehrzeiler zu bringen. die. in geeigneter Stunde ge
noffen. Schmunzeln. vielleicht auch Arger oder gar Wut. je

nach der Verfönlichkeit des Lefers. zu erregen vermögen.

Manch gute Lehre fteckt in den kleinen Sachen. die Seher

l

in feinem Vanoptikum angefammelt hat. Ein Büchlein. das,
will man die Gegenwart recht erkennen. gute Dienfte zu -

leiften vermag. Lana (Jürgen.

Neuffer-Staven agen.
Lildegard.

Neuffers Tierlebeu. Wie meine
.Kinder mit teren reutidfehaft hielten. Berlin. 1921. Max
R. Hoffmann.

Hildegard Neuf f ers Kinder wollen auch einmal ein
Buch fchreiben von ihren Tieren. mit denen fi
e leben wie
mit guten Freunden. und die viel klüger find. als anderer
Leute Tiere. Sie find überzeugt. daß fi

e es faft fo gut

können. wie Herr Brehm. So entftand dies Kinderbuch.

i
i

i

oder beruflicheGruppen“ fichwendetund von einer ..Nationalbühne" verlangt.

daß aus ihr. wie Schiller fagt ..das großeüberwältigende Juterefie desStaates,

der befferen Menfchheit atmet", Ferner der Liuffah ..Mutterland“ von H.
Dietrich Konter. der iiber Jriß von llnruhs neuefteDichtung fihreibt.

Die Fahne. Ein Zeitweifer für Biicherfreunde. 2
.

Iahrg.. Heft 6.
Stuttgart. Heilbronn. 192l. Walter Seifert.
In einem Auffaß „Der Weg Hans Brandenburgs“ wirbt Hans

Ironie ftir den einft zu viel und jeßt zu wenig beachtetenDinner. Hans
Brandenburg fchreibtim gleichenHeft über ..D i e ,H a nd lu n g

l im D r a in ci".
Auch fonft bringt die kleine Verlagszeitfchrift wertvolle Beiträge.

Mitteilungen.

Frankfurt a. M. Die Goethe-Woche. über die in den
Tageszeitungen ausführliät berichtet worden ift, ftellte fich nicht nur
als ein ioirlfames Mittel zum Zweck der Erhaltung des gefährdeten
Goethehaufes dar. fondern

zugleiZ
als ein liinftleriiihes und kultu

relles Ereignis erften Ran es. ie Anwefenheit des Reiehspröfi:

denten. der Miuifter 1)r.
oelif

und Köfter. foioie einer Reihe
hervorragender literarifcber Ver önlichkeiten bewies. wie ernft man
auch in Regierungs- und Kunftkreifen den guten Gedanken nahm.
Der Veranftaltungen felbft waren es faft überoiele. Neben außer:
ordentlich intereffanten Sonderausftellungen von Goetheichen Hand
zeiehnungen. Autographen. Frankfurter Kunft im Zeitalter Goethes
und des Stadtbildes zur Zeit des jungen Goethe waren es nament
lich die Theater. die für Goethe warben. Unfere Bühnen wetteiferten
miteinander in der Darbietung feftlicher Aufführungen. So fahen
ioir den „Egmont“. „Prometheus“, ..Die Gefehwifter'.
..Torquato Taffo“. ..Elavlgo“. Glucks

Äphigenie
auf

Tanris“ und Mozarts „Zauberflöte“. lrkungsvoll und
überzeugend wurden vier diefer Abende von Gerhart Hauptmann .

Thomas Mann. Rudolf G. Binding und Frin von Unruh
durch beziehungsreiche Anfprachen eingeleitet. Mit befondereni
Intereffe konnte man dabei die jeweilige Eigenart der Dichter be
obachten. die ihre Aufgaben niit großem Gefchiek zu löfen wußten,
teils in dichterifch befchioingter Rede. teils mit ernft mahnender Ge
walt des Wortes. teils in tieffrhürfenden Ausführungen. wie die
Thomas Manns über das Selbftbiographifehe und Erzteberifcbe bei
Goethe. Ein befonderes Gepräge trug endlich noch die Goethefeier
der Univerfitiit. in der Thomas Mann das Wort nahm zu einem
inhaltlich fein durchdachten und in der Form glanzvoll vollendeten
Vortrag iiber Goethe und Tolftoi. der zu [eich ein klares Bild von
Thomas Mann felbft gab und bewies. da auch in ihm zweifellos
ein nicht geringer Teil vom Goethefchen Menfihen lebt und iiber
zeugend weiter wirkt. d

.

h
. von

Zlenem
klaffifchen Humanitätsidcal.

usbruck gefunden hat. Vielfeitig
und reichhaltig zugleich wurde fomit die Frankfurter Goethe-Woche,
wie Gerhart Hauptmann es ausgeführt hatte. zu einer rechten

..Feftivitas“ im edelften Sinne des Wortes und zugleich zu einer
dringlichen Mahnung für unfere Zeit. dent Goethefctien Begriff der
Hiinianität nachzueifern. um aus leeren und niihiigen Menfcbheits
phantomen und Ideen hindurchzudringen zu einem dein Wohle der
Gefamtheit gewidmeten. wahrhaft erzieherlfa.) fchöpferifchen Wirken

auf fozialem. künftterifchem und menfchlichem Gebiete.

Eingegangene Bücher.
(Gribretbung ohneVerpfliehtung vorbehalten.)

Wolf. H.. Skizzen uni Weimar. Ein naturfro es Buch. Mit Zeichnungenvon
Hans Bauer. 3

.

Auflage. Weimar. 1922. ulf von Kornaßki. (98S. Kl. 8.)
.ec 8

. geb. .ec i0.
Hünfeld- Hq Das tuubetluudige Stbneidertetn. stehn zwei anderenMärchen
aus dem Jtalienifchen nameczäbli. Mit Bildern von Lotte Raabe-Dresden.
Freifiug. Miinchen. 192l. F. V. Daiterer s

r Cie. (oo S. Kl. 8.) I s.
Seh'umrfttltüegg. E.. Die rote Gretel. Heitere Erzählungen für Kinder.

VuchiYmxick i»
Y
o
n

7?sus
Witzig. Zürich (toi-i.. Art. Jnftitut Orell Fi'tßti.

(151 f r. . .

Ei ja. gucteda! Sonderband voii ..Für untereKleinen“ hgb. vonAdelheid Stier
Gotha (1921.) f)

.

A. nierthes. (150S. Gr. 8.) ..Fe.18.

Verantwortlich: Will Vesper in Meißen. - Druck von Lippert a To. G. m, h. H.. Naumburg a. d. S.
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f Weg fiihren kann, wenn den Angriffen und Vosheiten
Ünnuk 3oljfl* '

des Lebens nicht die ganz gefchloffene Front eines fitt
Von :- lichen Menfchen gegenüberfteht. weift die Tragödie „Der

H- W» Keim (Düffeldokfl Einfame“ (1917) auf, die dem Sehi>fal des unglücklichen

Seinem erften Gedichtband, „Wegwärts", feßte Johft x Dpikhteksk und -MeniÜen' Chklfiian Dietkiä) Gmbh? 9e
die Worte voran: „Der Menfchenliebe! Geht fachen, ihr wldkllet 1|- Emen SÜUÜ "Zi-'im gebt das Drama „Der
Verfe!“ Damit beftimmt er eindeutig die Richtung feiner >Kömg“ (1920)- Es deckt dle Tragik auf, d

le

auf_
dem

Kunft. Sie if
t eine menfchliche Angelegenheit in erfter Leben derer ruht.

du? eme Idee *- den fchwakmel'lfÖen
Linie; fie if

t

nicht klinftlerifchem Wollen, fondern dem

' Glauben
a
7
)

?l
e Gtundgüte alles MenltbliÜen _ im

Glauben an eine fittliche Miffion entfprungen. Das ganze, Lebe!: velwlrkllchen
wollen- Der Roman „Der Anfang"

bisher vorliegende Werk Johfts fucht den Menfchen zu (191() nimm-f den Stoff des „Jungen Menfchen“ in oft
packen. der fein Beftes, feine Seele7 im Getriebe des Tages, J ?turcbficbtlg blogtaphlfcher Form Weder auf

und
führt

der äußeren Jntereffen und gefellfehaftlichen Übereinkünfte Z *hu
bis an

?eu Punkt.
wo der lunge Mimik() du ile()

verloren hat, Was der Dichter unter diefen mächtigen » but. Ekkkenntms iemek _befondeken Berufung
und lemes

Einfügen der Welt gelitten, wie er fich gegen fie gewehrt menfchflchen Wertes ile() durchgeinuden hat- Ulld im

hat, hält fein Werk feft. Deshalb in alles, was Johft 4 letzt dle Gedlchtfammlung „Wegwäxts“ (1915) e1_n. m
gefehrieben hat, eine Konfeffion reinften Sinnes. Und de! zum skftellmq(

die gehalteue. zlelbewußte Kkqlt des

da fein Bekenntnis werben will um menfchliche Seelen, Dichters fuß außer" kan"

if
t

fein Wort ekftatifch, geißelnd, befmwbrend, aufrührerifch. f Lebhaft arbeitet der Dichter fich, als Gegengewicht
Und weil die überkommene Art des Lebens. die feelifche zu den leelifchen Vwbwmen feiner Dramen. den Stoff
Form des Menfehen und' jede ihrer Äußerungen dem der Wirklichkeit in die Hand in dem bürgerlichen Luftfpiel

Dichter finnlos und verdorben erfcheint, deshalb if
t

fein „Det Ausländer“ (1915) und der Vauernkomödie „Stroh“
Werk traditionslos. Es ift- in allem original und hat (1916). Und aus tiefer Verfunkenheit in die heilenden
Vorgänger eben nur in der Ablehnung aller überkommenen Kräfte der Natur. des uuflbulddoflen Daieins von Baum

Formbindung. Einzig Wedelinds fzenifche Vildmanier und Gras und Waller eutfiaud der „Rolundskuf“ (1919).

fcheint auf den Dramatiker Johft von einigem Einfluß der Not- und Weekruf an das deutfche Volk, das in der

gewefen zu fein. Jnduftrialifierung und der Naturfremdheit des ftiidtifchen
Der Krieg trug dem Dichter den erften Stoff zu. Lebens das Vewußtfein für feine Veftimmung verloren hat.

In der „Stunde der Sterbenden“ (1914) taucht zum Immer mehr durchdringen nun in Johfts Werk fich
erftenmal das Motiv auf, das fpiiter vielfach abgewandelt die Bewegungen feelifchen Gefäzehens mit den finnlichen
erfcheint: wie in entfcheidenden, pfingftlichen Augenbliclen Bildern äußerer Erfcheinung, Seele wird Ereignis, und
*des Lebens den Menfchen, der bisher gedankenlos dahin- Erfeheinung zieht fich zu geiftiger Bedeutung zufammen.
gelebt hatf das Vewußtfein davon überfüllt, daß hinter Wirklichkeit und tieferer Sinn verfmmelzen und heben
der äußeren Form feiner Exiftenz der wahre Sinn des das Einzelne ins Symbolifche empor. So wurde die
Lebens als eine große Unbekannte, als ein nur in der Geburt feines Kindes „Mutter" (1921), dem Dichter
Ahnung und der Sehnfucht Gegenwärtiges ftehe. Und zum Hhmnus auf das Mhfterium alles Lebendigen. Und

diefem Sinn des Menfchen und des Lebens, diefem im dann krönte er fein Schaffen mit dem zweiten Roman,

jugendlichen Gemüt ungeftüm treibenden Sinn feines „Kreuzweg“ (1922), in dem er das, was er bisher im
Lebens gilt das weitere Schaffen des Diäzters. Das Drang perfönliehften Vekennens äußerte. nun anf die

ekftatifche Szenarium „Der junge Menf>)" (1916) be- breite Vafis eines allgemeingültigen Vorganges zu ftellen
richtet von den erften entfeßensvollen Schritten des jungen fuchte. Und indem er dem ekftatifehen Willen eines Welt

Menfchen in die Welt, der er feinen Glauben und feine beglückers die befeheiden demutvolle, an dentfehen Boden
Hoffnung als heilende Gabe bringen möchte. Wohin der und deutfche Art gebundene Arbeit einer in fich gefchloffenen
Beilage zu Nr, 18 des Lit. Zentralbl. f. Deutfchland. 97 98



99 100*1922. Nr. 7. - Die fihöne Literatur.- 1, Avril. -
und geklärten Perfönlichkeit bedeutungsvoll entgegenftellt.

belichtet er zugleich fein klinftlerifäzes Geftalten. das aus

dem Ubermaß des Wortes und der Gebärde in die

Strenge der vrganifehen Form fich zurückgezogen hat.

Yomane und Erzählungen.
Küchler, Kurt. Der Hafenmaler. Berlin. Aug. Seher-l. (189 S.)
Derielbe, Jui Schlemmen des Schlaf-its. Leipzig. Ungleich
(95 S.) Geh. 4,40 M.
Dreht-ter. FW. Der Weg ins unbetretene.
mann. (249 S.)
Hege|et-.Wilb., Zwei Freunde. Deutfcbe Berlagsanftalt. Stutt
gart. (277 S.)
Boldt. Johannes, überraithnugen. Sthwarzweißgefchichten.
Leipzig. Bibliogr. Inftitut. (199 S.)

Kurt Küchler hat mit feinem Romane ..Der Hafen
maler" eines feiner hübfcheften Bücher gefchrieben. Denn

diefe Gefchichte verbindet gute Unterhaltfamkeit mit Fein
heit der Seelenfchilderung. die ihrerfeits wieder nicht die

pfhchologifche Zergliederung der Moderne ift. fondern
eine Art Lotung der Seele, Das Buch fehildert den Weg
eines jungen Menfchen. über deffen Herkunft Dunkel

fänvebt: Jft er der Sohn feines legitimen Vaters. der
ihn nicht anerkennt und durch den fiheinbaren Fehltritt
der Gattin aus dem Haufe getrieben wird. oder if

t er

wirklich der Sohn des Malers. der feine Mutter geliebt
hat. Fiir Aga wird die Frage brennend: Jft er von
dem alkoholifchen Srhauermann oder von dem hoch

begabten Kiinftler erblich belaftet? Er fühlt die Erbfchaft
beider in fich. Nach dem Tode der Mutter hat ihn eine

kinderlofe Seemannsfran aufgenommen und erzogen. bis
er fich. ihr nimmer zur Laft zu fallen. als Maler. als

„Hafenmaler“ (um Grofchen und Grog-Zechen) ..felb
ftändig“ macht. Es droht ihm der Untergang. da rettet
ihn fein guter Stern: Ein reicher Konful läßt ihn aus
bilden und der Zufall (bft ihm das Rätfel feiner Ge
burt: Der Schauermann if

t Vater feines Leibes. der
Maler aber. gerade der. der ihn ausbildet. if

t

feiner
Mutter feelifch fo nahe gewefen. daß feine tiefften Sehn
fiiäzte fich dem werdenden Kinde mitgeteilt zu haben
fiheinen. Aga wird als Künftler berühmt. findet aber

Raft und Ruhe erft. nach vergeblicher Liebesfehnfueht. als
ftadtfliiehtiger Bauer. Jui Verlaufe der Handlung wirkt
manches nicht völlig überzeugend. aber die pofitiven Werte
des Buazes. zu denen auch die fehöne und klare Sprache
gehört. überwiegen. Kleinere Arbeiten. augenfcheinlich
Gelegenheitsproduktion. fammelte Küchler in einem Bänd

chen mit dem wenig fchönen Titel ..Im Schleppneß des
Sihiikfals“. Aber auch diefe Arbeiten zeigen einen fchönen
kiinftlerifchen Ernft und das Beftreben. über das Stoff
liche hinaus. oder vielmehr: durch das Stoffliche hindurch.
nach Menfchliehem zu fahnden; wie ja aller erzählender
Kunft höehftes Ziel das Ringen um Seele ift.
Das wird aueh in Fritz Bre'hmers neuem Werke- fein ..Nebel der Andromeda“ if

t ein erfolgreiches
Debüt auf dem Wege des phantaftifehen Erzählers ge
wefen - deutlich. Auch hier fteht übrigens das Ge
heimnis der Vererbung im Hintergrunde der Schirkfals
entwicklung. Das BnG. das das ..S.hickfal eines felt
famen Mädchens“ unter dem Titel ..Der Weg ins Unbe
tretene“ behandelt. wird empfindfame Lefer merkwürdig tief
berühren. Die innige Verfchwifterung von Phyfifehem und
Metaphhfifchem wird hier mit feinen Mitteln ohne jede

Leipzig. Starte!

fieh geiftreirh gebärdende Superklugheit menfehlich tief
aufgezeigt. und die geheimen Fäden werden bloßgelegt.
die Bewußtfein und Unterbewußtfein. Erlebnis und Vor:
ausfeßung miteinander verbinden. Die geiftige und fee

lifche Abhängigkeit des Menfchen von feiner Herkunft
wird in den Tiefen gedeutet. Dabei bedient der Verf.

fich eines befcheidenen. hintergriindigen Erzählertones, der

zu berichten fcheint. wo in Wahrheit Dichtung vorliegt.

Diefes Buch. das mit edlen Mitteln Spannung erzielt.
wird gern gelefen werden und - nachwirken.
Mit Abftand zu diefen Büchern fei der neue Roman
Wilh. Hegelers ..Zwei Freunde“ erwähnt. der die
Lebensgefchimte zweier jungen Leute verfchiedener Lebens

kreife aufzeichnet. Er ift immerhin gut gefchrieben nnd.
zumal in feinen erften Teilen. recht unterhaltfam, In
der Gefamtproduktion feines Verf. gehört er freilich nicht
in die erfte Reihe. Bücher wie ..Klinghammer“. „Origenes"
oder „Flammen“ find mir lieber.
Das Buch von Johannes B vldt enthält Novelletten.
In knappen Sätzen find kleine Lebensbilder geftaltet. Die
..Schwarzweißgefchichten“ find. wie fchon ihr Name

fagt. graphifche Arbeiten: ohne tiefere Perfpektiven und

ohne Farben. Dabei könnte das. was einzelne Gefehichten
in beftimmenden. entfcheidenden Linien zeichnen. einem
Romane Stoff. jedenfalls Antrieb geben. Den Figuren

fehlt natiirlich alle Rundung. Sie erfcheinen in dem

Ausdruck. den fie vor dem einen frei geftalteten Vor
gang einehmen mitffen oder in der Wefensart. die diefer
Linie jeweils der einen knapp gebotenen Handlung ent
fpri>)t. Die Gefchiihten find im iibrigen gut erfunden
und fpannend erzählt. [Lieb. [eien.

Reuter. Guftav. Heilige Berge.

& Cie. (336 S.) Brofch. M. 18

JeÖerlehner,
Johannes. Uroletd. aus den Schriften eine.

ergpfatrers. Berlin. 1908. A. Scheel.
Meinung. Hans. Der Väter Gut.

Erzählung)
aus unferer

kranken Heimat. Stuttgart und Berlin. 1922. eutfche Berl.
Anft. (225 S.)

Die drei vorliegenden Romane haben als gemein

famen Nenner die Betonung der ethifchen Werte in der
Liebe zur Heimat. Am ftiirkften äußerlich betont bei
Rehhing. hier aber künftlerifch am wenigften befrie
digend. vielleicht gerade infolge der äußerlichen Betonung.

Hier verliert ein Bauer im Kriege die Heimat. weil er
mit Schiebern Gefihäfte macht und aus den Krallen diefer
Gefellen nicht mehr los kommt. Das Buch if

t dem

deutfchen Bauerntum gewidmet und könnte. in bäuer

lichen Kreifen weit verbreitet. vielleiäu dazu mithelfen.
dem deutfehen Bauern. der heute der allergrößte aller

Wueherer ift, die Augen zu öffnen, Aber auch der des

Lefens ungewohnte wird den Mangel des Buches merken.
der darin liegt. daß nicht das Kunftwerk als zwingende,
Nebenwirkung die ethifohe Lehre gibt. fondern daß die zu
ftark betonte Lehre künftlerifehe Gefeße hier und dort

außer acht läßt. Es if
t bei manchen der Figuren ge

radezu fihade. daß der Autor fie nicht ihrer felbft willen.
fondern des Buchzweckes zuliebe handeln und vor allem
reden läßt.
Mehr das ktinftlerifche Moment kehrt Reuter. ein

Alpinift und Alpiner Schriftfteller von Ruf. hervor. Und
er vermeidet die Gefahr. die manchen feiner Kollegen zu
Fall gebracht hat, er macht die Menfehen nicht zu
Staffagen feiner mit Virtuofität und mit breitem. wuehtigem

Pinfel hingemalten Schweizer Alpenlandfchaften. Der

Leipzig - Zürich. Erethlein
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Held des Romans. ein Ingenieur. der in fremdenfeind
licher. weltferner Dorfabgefehiedenheit des Hochgebirges
ein elektrifches Kraftwerk baut und Abneigung und Miß
trauen der Bevölkerung durch die eigene Liebe zu den
Bergen überwindet. wiihrend der rein gefchäftlich denkende

Unternehmer immer ein Fremder bleibt und der italie

nifche halb verrückte Werkmeifter feine junge Frau an
den Ingenieur und fein Leben an den Berg verliert. den
er freoentlich befteigt. ift doch nieht lebendig genug ge
zeichnet. Dagegen fteht prachtvoll der geheimnisvolle

Hirt von Maria S>)nee in feiner Landfchaft da und ift
der eigentliche Träger der Idee. Diefe Idee. nie rein aus
gefprochen. heißt: Das Streben der Menfchen nach Har
monie mit der Natur if

t Bedingung ihres reinen Glücks.
Man fehnt fich nach Bergeinfamkeit. wenn man Renkers
Werk lieft.
Ant fchlichteften und daher ani ergreifendften fpricht
Iegerlehner als Pfarrer des einfamen. bergbedrohten
und fchließlich von einem Bergrutfeh vernichteten Dörf
leins Aroleid zu uns. Da fpielen fich in dem Kämpfe
des einfachen Pfarrers mit feinem Bifehof und mit feinem
eigenen Ich wirkliche Tragödien des Alltags ab. ohne
Mafchinen und Apparate einer Zauberbühne. aber vor
dem erhabenen Vorhang einer überftrengen. harten Natur,
die ihre Menfchen nach fich formt. Neun Monate Winter
und dann ein keufehes Blühen und ein rafches Reifen in
alles verzaubernder Sonne. - [ki-ann Earl Luck-sro.

Huuuerftein. Han' von. Ritter. Tod
1921. E. H

.

Amelang. (433 S. 8.) M

Auf Grund eines zeitgenöffifehen Ouellenwerkes fiihrt
der Verf. Epifoden aus der Zeit des Verzweiflungskampfes
der reichsunmittelbaren fränkifehen Ritterfchaft gegen den

Hochadel und die Kirehenfiirften um feine uralten Rechte
vor. Alles. was das deutfehe Volk damals bewegte. die

Vofaunenftöße Luthers gegen Rom. der aufbraufende
Widerftand der Bauern gegen jahrhundertelange Be
driickung. die Befteehliehkeit der Kurfürften bei der Königs

wahl im Iahre 1519 durch fremden Sold. das Erblühen
des Städtewefens und die Zerfahrenheit in der Reichs
ritterfchaft felbft fpiegelt fich in den Schickfalen der feffeln
den Erzählung wider. in deren Mittelpunkt der edle
Ritter Mangold von Eberftein auf Brandenftein fteht.
Aber die ihn umgebende Geleitfchaft von Rittern krankt

zum größten Teil an den Laftern. die den Verfall ritter
liehen Wefens bezeichnen. an der Leidenfchaft für Trunk.
Weiber und Spiel. fvwie an ungebändigter Raub- und

Raufluft. Das ganze ritterliche Leben jener Tage. ins
befondere auch das häusliche auf der Burg. läßt der

Verf. am geiftigen Auge vorüberziehen. wobei er durch
Verwendung der Sprache des beginnenden 16. Iahrh.
feinen Gefehichten eine ftilvolle Batina gibt. So if

t das

Buch in der Tat das. als was es fich auf der Titelfeite
ankiindigt: „Ein Bilderbuch aus dem 16. Iahrh“. Daß
die Darftellung überall die eigene patriotifche Herzens
wärme des Verf. verrät. gehört nicht zum wenigften zu
den Vorzügen diefes prächtigen Sittenbildes einer ver

floffenen. kraftvollen Epoche deutfchen Wefens.
Zar] Vitalis.

Böhlau Helene, Hal'tier. Roman. Berlin und Wien. 1919.

und Teufel. Leipzig.
. 18.

uajteln & Co. (186 S. 8.) M.1.35.
"keinem

Jann?,
Eutfeffelte Gluten. Romane der eleganten

Welt. Bd. ll . Berlin. 1919. Eysler & Co. (249 S. 8.)
M. 4. geb, M. 5

.

delle Grazie. Marie Eugenle, Donaukind. Berlin und Wien.
1919. (379 S. 8) M. 6.

Bote. Margarete. Das töftlime Leben.

I. F. Steinkopf. (365 S. 8.) M. 7.50.
Der Maler Mengerfen und der Schriftfteller Frei)

fehen im Weib das „Halbtier“. das gejagt und erjagt
wird. um dann in dem fchnöden Einerlei alltäglicher

Pflichten und Sorgen aufzugehen. ..Halbtier“ hat Helene
Böhlau deshalb als Titel ihres Romanes gewählt. weil
diefe beiden Egoiften nach folchem Grundfatz verfahren.
der Schriftfteller als Mann und Familienvater. der Maler
als Brautwerber. Der lehtere ruft hieraus tragifche
Konflikte hervor. denn ..das wußte er nicht. daß unter den

Frauen auch freie Gefchöpfe leben. freier. als je ein Mann
ift“. Ifolde Frey. des Schriftftellers Tochter. if

t ein

folehes Gefchöpf. das ihm fein Herz aus Bewunderung

für feine Kunft erfchloffen hat. Er empfindet dies aber
als Laft und ftößt fi

e

verletzend zurück. Die Seelen
malerei der Verfafferin verfügt über die feinften Farben
abtönungen. fo daß die Erzählung eine Kette fortwährender
feffelnder Spannungen bildet. Daß fie den Starnberger
See mit der Schönheit des Schloffes am Ufer. vielleicht
Berneied. und Straßen und Plätze Münchens fowie die

freundliche Villenkolonie Ludwigshöhe als Schauplatz mit
intimem Reiz fchildert. gibt dem Stoffe den Charakter
von Selbfterlebtem.
Fanny Rheinen hat uns den Roman einer mimifchen

Künftlerin gebracht. Maria Ardegg. Generalstvchter. mit
reichen Gaben des Geiftes und Körpers ausgeftattet. die
gefeierte Heroine einer Hoftheaterbiihne. entbrennt in hoff
nungslofer Liebe zu Hellertt. dem Meifter der Geige. der
in glücklicher Ehe mit Ellen. einer häuslich befcheidenen
Frau lebt. Auch er wird unwiderftehlieh zu Maria hin
gezogen. die mit iibermenfchlieher Kraft fich dagegen
wehrt. Ellens Glück zu zerftören. Der Leidensweg. den
beide Künftlernaturen und mit ihnen ihr kiinftlerifches
Können durihmachen. bis Ellens Tod infolge eines Eifen
bahnunglücks ihnen den Weg freimacht. wird in feinen
einzelnen Stationen ergreifend vorgeführt. Die roman

hafte Handlung felbft beginnt erft mit der Einführung

Hellerns. und da if
t

klar. daß die Berfafferin in der An
ordnung des Stoffes durä) die breite Darftellung der
Vorgefchichte Marias gefehlt hat. Eine förmliche Biographie
mit Einzelheiten und Verfonen. die mit dem eigentlichen

Herzensroman der Künftlerin in der Zeit ihrer Reife
nichts zu tun hat. bildet das unverhältnismäßig lange
Vorfpiel. Recht nüchtern mutet die Löfung des .Knotens

durch einen Zugzufammenftoß an. Die Eharakterfchilderung
der Haupt- und Nebenperfonen und die Skizzen des

Künftlerlebens im einzelnen. des Lebens auf großen und
kleinen Bühnen. auch der durch die Kunft gehobenen Ver:
gnügungen der Gefellfehaft find mit aufchaulichem Realis
mus entworfen.
Marie Eugenie delle Grazie bewährt im ..Donau

kind" wieder ihren Ruf als Erzählerin. Was fie hier
an bald rührenden. bald fpannenden. felbft mhftifchen und

grufeligen Gefchiehten aus dem Bereieh der unteren Donau

(Eifernes Tor-Banat) aneinanderreiht. verrät. daß fie Land
und Leute gründlich kennt, Meifterhaft if

t die .Kenn

zeichnung der Vertreter der verfchiedenen Nationalitäten
und Stände fowie der Raturfehönheiten an dent gewaltigen
Tore des Oftens. Aber völlig enrtäufcht das Buch als
Roman. Es mangelt die gefchloffene Handlung und
deren Mittelpunkt. der viel eher der tapfere und auf

Stuttgart. 1918.
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opferungsfreudige Bergwecksdirektor Gritti als fein Töhter
hen, das „Donaukind“, ift, Der ganze Band if

t ein Flick
iverk aus Stücken, die am beften, jedes für fih, Novellen
find: Kindergefchichten - und in der Sprahe und Seelen
kenntnis der Kinder if

t

fie unübertrefflih -». foziale
Novellen aus der Welt des Bergwerks, auh Kriminal
novellen,

Margarete Boie fhildert in ihrem Roman „Das
köftliche Leben“, wie ein mit Shönheit, reihen Anlagen
und Glücksgütern begabtes Mädhen fih durch ernfte
Lebenserfahrungen und befonders durch den Umgang mit
edlen Menfhen und deren vorbildliche Anfhauungen zu
einem vollgiiltigen Lebensinhalte durhringt. Die Er
kenntnis, daß nur erfprießlihe Arbeit das Leben „köftlih"
macht, rettet fie aus den Zweifelnf wozu fie eigentlih da
fei, Könnte auh von der Berfafferin der Weg der Ein
fiht Urfulas bedeutend kürzer dargeftellt fein, fo weiß fie
nihtsdeftoweniger durch ftimmungsvolle Bilder der nord

deutfhen Heide und der Großftadt Hamburg fowie der

Kleinftadt Erfurt und durh prächtige Zeichnung von
Charakterköpfen das Intereffe des Lefers zu feffeln.

Furl kur-118.

Yrmuatii'rhes.
Lübbe, A el, llltlino ratio 1101111111..Ein Trauerfpiel in fieben
Eretgni en. Leipzig, 1921. Matthes. (123S.) Geb. M. 30.

Lübbes Trauerfpiel mit dem wenig gefhickten latei

nifchen Titel gehört unter jene init Herzblut gefchriebenen
Bekenntniffe, in denen ein tiefes und zartes Dichtergemüt,
verwundet und zerquält, das graufige Sphinx-Rätfel
unferer toll gewordenen Zeit zu löfen verfuht. Was

F. von Unruh oder Toller noh in leidenfchaftlihem, oft
hhfterifh überhißtem Zorn herausfhreien, was Hafen
clever oder Georg Kaifer zu dröhnenden Leitartikeln oder
graffen Films dramatifierenf das if

t bei Lübbe beinahe
fhon reine Dichtung, hat alles überfpitzte Tendenzvolle,
alles einfeitig Gewaltfame abgeftreift und verfinkt nicht
mehr fo hilflos in der Zeitfarbe, im roh Stofflichen, wenn

auch ein Reft davon geblieben if
t in der etwas eintönig

ftarren Debattierfucht des „Helden“, der fo *gar kein Held
nach überkommenen Maßftäben ift. Aus leifen, ver
haltenen, hie und da verworrenen Klängen fhwillt in
diefem zum Nachdenken reizenden Werk die Melodie zu
weilen zu mächtig dröhnenden Akkorden an. Eine volle
Löfung der aufgeworfenen Probleme vermag er freilih
'auh niht zu geben; der Shluß verliert fich ins Mhftifche
und Bierdimenftonale. Träger der Handlung if

t ein

„Leutnant Iefus“, der nah dem Weltkrieg den Soldaten
rock auszieht, nur Menfh fein will, im Bergwerk arbeitet,
aber bei feinen Bolksbeglückungsverfuchen fhlimme Er
fahrungen macht, fhließlih bei einem Kommuniftenauf
ftand erfhoffen wird, um die Gewalt feines Wefens und
Wollens noh in der Schlußfzene, bei der Hinrihtung
feines Mörders, in diefem felbft geheimnisvoll zu offen
baren. Die eingeftreuten lhrifhen Partien find, wie die
Zueignung, von einer feltfamen Härte der Berfe, bei einem
Dihter wie L., der als Lhriker bereits einen Namen hat,
doppelt befremdlich. Das Drama if
t Selma Lagerlöf

gewidmet; in feiner fhlichten und echten Religiofität.
feinem heißen Streben nach wahrer Menfchlihkeit berührt
es fich eng mit dem Glaubensbekenntnis diefer großen
Dihterin. Qaxanäer Lac-lie.

hiteraturmifi'euläjafkliäjes.
be arndt. Robert Heinz, Die Lyrik Rainer Min-ia Mikes.

rzibÖrg

i. Br., 1921. Bielefeld. Verlag. Brofch. M. 25,
ge . .

Diefes Buch nennt fih mit wiffenfhaftliher Afpira
tion: „Berfuch einer Entwiälungsgefhihte“. Rilke ift

ja immerhin 46 Iahre alt. . . if
t er aber etwa am Ende?

Hoffentlih nicht und hoffentlich alfo if
t Hehgrodts Buch

nur das Bruhftück einer Entwicklungsgefhihte.

In der Vorrede fteht: „So dankbar gerade unfere
heutige Generation ift, wenn der Geift des immergriinen
Lebens auh auf dem Katheder und feinen Peripherien
Perfon und Geftalt wird, fo entfhieden wird fi

e gegen

den Einzug des Literaten Stellung nehmen mitffen, der
im Namen der Wiffenfhaft einen undefinierbaren und

ungenießbaren Brei vorfeßt, ftatt frifhes, klares Quell

waffer zu bieten.“

Bene, bene! Aber es gibt niht nur Literaten, die

hinter dem Profeffor zurückbleiben, fondern noch mehr
Profefforen, die mit dem Literaten niht mit kommen.
Heygrodts Buh ift langweilig und ledern, obwohl es

zum erften Male das ganze Material Rilkes verwenden
durfte. Bollftändig alfo, aber keineswegs vollkommen.
Man wird ftaunen, zu hören, daß Rilke im „Advent“

1897 Peter Altenberg, Ludwig Ganghofer, Hugo Salus,
Bierbaum Gedichte* widmete. Man höre: „Manche diefer
Gaben if

t eine Bifitenkarte, mit der der junge Rilke an
die Dihterftube eines berühmten Zeitgenoffen anklopfte.“
Wer da niht laht! Alfo auh Rilke auf folehen Pfaden.
Das fei niht gegen ihn gefagt, fondern gegen unfere
kulturlofe Zeit. Hehgrodt merkt gar nichts.
Natürlih die Einflüffe werden alle fehr forgfältig auf:

gezeigt, die entfheidenden: Iacobfen und Rußland, Rodin.

Ih weiß niht, wer und was dnrh folhe Werke
eigentlih gefördert wird. Rilke fteht gut, alfo foll man

ihn lefen. Wenn man aber über ihn fhreibt, muß man

ihn etwas mehr erlebt haben. Hat man ihn aber er
lebt, dann kann man niht mit fo ruhigem Atem iiber
ihn fhreiben.
Fiir mih war diefes Buh überall da am fhönften,

wo ein Gedicht Rilkes ftand. Wer Rilke hat und kennt,
der braucht diefe Entwicklungsgefhihte nicht, und wer

ihn weder hat noh kennt, der kaufe fih das Stunden
buch. [Liiävlt' kanlvev.

Zettl'thrtfieu.
Die Neue Nuudfamu. Februarheft 1922.

Die erftmaligen Beröffentlihungen aus Tolftois Tage
buh werden in diefer Nr. 2 zu Ende gebracht. Eine

intereffante Eintragung vom 12. Juli 1903 Faßnaja
Poljana, lautet:
Zwei Tage lang Herzanfälle. Ietzt, morgens, noch

kein Anfall. Nachts etwas fehr Wichtiges gedacht:

1
. Uns verwirrt der Begriff der Unendlihkeit des Raumes

und der Zeit. Das kommt daher7 daß wir unwirklihen, fhein
baren Erfheinungen Wirklihkeit zufhreiben, den zeitlichen
und räumlichen Erfcheinungen nämlich. Diefe Etfhei
nungen ftellen fih uns als unendlih dar. In Wirklichkeit
exiftieren fi

e gar niht und können daher weder endlih
noch unendlich fein. Wirklich exiftiert nur das Geiftige, und

diefes if
t niht etwa unendlich, fondern es kann ihm kein

Attribut der Endlichkeit noch der Unendlihkeit beigelegt
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werden. Wir fehen in unferem Leben die Erfcheinungen
in einer gewiffen Reihenfolge - in Raum und Zeit -
und denken uns diefe Reihe iiber unfer Leben hinaus
fortgefeßt. Hierin liegt eben der Irrtum. Der Irrtum
liegt darin, daß wir unfer Leben fiir etwas Worüber
gehendes halten, die Welt aber als das unoeränderlich
Dauernde, während in Wirklichkeit unfer geiftiges Leben

unoeränderlich ift, auf das die Begriffe Endlichkeit und

Unendlichkeit nicht paffen. Die Welt aber mitfamt der
Bewegung if

t nur eine oergängliche Erfcheinung, die oon

unferer Vorftellung abhängt,

2
. In der Medizin gibt es zwei Irrtümer, die beide

Extreme darftellen. Der eine if
t die größtmögliche Ver

feinerung der Unterfuchungsmethoden, mikrofkopifche Unter
fuchungen, wo fo leicht Fehler vorkommen können (Wha
gozhten ufw.), der zweite die plumpe Vorftellung des
Organismus, als eines Mechanismus, den man mecha
nifeh oder chemifch ausbeffern könnte.

3
. Es gibt unzugängliche, unangenehme, ungerechte,

böfe Menfchen, die aber doch hin und wieder fich zu Gott

zurückfinden und dem Guten und der Wahrheit zugetan
find. In folchen Zeiten kann man ihnen alles verzeihen.
Es gibt aber auch angenehme, gute Menfchen, die nie
zur Erkenntnis der reinen Wahrheit und des Guten ge
langen. Und diefe Menfehen find noch fchwerer zugänglich, i

(Nicht gut, nicht wahr.)
Der übrige Inhalt des Heftes: A. Mombert, An

Dehmel in den Welten. Richard Dehmel, Briefe, Joh.
Urzidil, Tfchefchen und Deutfche. Samuel Sänger, Der
wundertätige Finanzmagus, Iofef Vonten, Unterredung
im Grafe (Novelle). Leo Matthias, Fuge iiber einen Ge
danken. Chronik Wereuwags. Volitif>)e Chronik.

Das Demi-be Inch, Monatsfchrift für die Neuerfcheinungen
deutfäjer Verleger. 2

. Jahrg, 2. Heft. Leipzig, 1922.

*Im Februarheft gibt 1)!: Friedrich Michael, der Verf.
des Buches: Die Anfänge der Theaterkritik in Deutfch
land, eine eingehende Überficht über die deutfche Theater
(iteratur von 1914-1921 unter folgenden Rubriken:
Theatergefchiwtliche Gefamtdarftellungen, Einzeldarftel
lungen und Sammlungen, Antikes Theater, Theater ein

zelner Städtej Theater der Gegenwart, Theaterrerht, Thea
ter und Krieg, Die Oper, Schaufpieler und Schaufpiel
kunft, Schaufpielerbriefe und -memoiren, Dramaturgie und
Kritik, Adreßbiicher, Kalender. Verfchiedenes. - Obwohl,
wie der Verfaffer fagt, eine Vollftändigkeit befonders in
der umfangreichen Brofchiirenliteratur nicht zu erreichen
war, if

t

diefe Zufammenftellung des umfangreichen und

zerftreuten Materials fehr oerdienftooll.

Der Rene Merkur7 5
. Iahrg. Heft11. Verlag Der Neue Merkur,

Miinchen u. Berlin.

Das Februarheft bringt eine Auseinanderfeizung des

Vazififten Robert Müller mit Thomas Mann, die Manns
intereffante Auslaffungen iiber das Problem der deutfch
franzöfifchen geiftigen Beziehungen (Neuer Merkur, Heft 10)
zum Ausgangspunkt nehmen. Nach der Rede Thomas
Manns auf der Frankfurter Goethewoche werden die in
dem Artikel behandelten Fragen noch längere Zeit nicht
zur Ruhe kommen.

In derfelben Nummer findet fich eine Würdigung
Alfred Momberts zu feinem 50. Geburtstag von Martin
Vuber, es heißt darin:

„Kennft Du den Ubergang vom Er zum Ich?" Dies

if
t in Momberts Werk das Grundmotiv. aus dem allein

es zu verftehen ift. Daß die Einheit nicht gegeben if
t

-- daß wir dem Geifteswefen. das iiber den Waffern
briitet, mit einem eigenen Geifteshauch gegeniibertreten -
daß das von urher Seiende fich im oergänglichen Werden
ewig neu gebiert - und daß das Fi'mklein in feiner
Selbfterfahrnug folcher Unendlichkeit inne wird, daß es

zum Urfener kaum noch Du fagen kann: aus diefer ge
lebten Unausdenkbarkeit entfpringen diefe

-
nicht my

thifchen. aber prämhthifchen
- Dichtungen in all ihrer

Macht und Ohnmacht. An ein Wort des Randes hat
hier wieder einmal ein Menfch fein Außerftes gewagt, ihm
zum Mund zu werden, aus Notwendigkeit. Daraus
kommt die linoollkommenheit des Dichters und feine
Größe,

Yie Bühnen.
Hauptmann, Gerhart. Das Opfer. (Indipohdi.) Dramati
fehes Gedicht in fiinf Akten. Urauffiihrun am 23, Februar
1922 am Sääjf. Staatstheater (Sl-.haufpiel aus) Dresden.

Das Säehfifche Staatstheater hatte feinen großen Tag: die'
Uraufführung eines fiir unfere Epoche ungemein thpifchen Werkes,
deffen Schöpfer der unbeftritten Größte unter den lebenden
Dichtern Deutfäxlands, von ihm felbft infzeniert, vor einem

gewählten,
huldigungsfrohen Publikum, mit allen reichen Mitteln

iefer Bühne, dem Aufgebot aller kiinftlerifchen Kräfte ver
fehwenderifcb ausgeftattet und forgfam betreut. So lag es
wohl legten Endes nur an der Dichtung felbft, wenn die oollfte,
nachhaltigfte Wirkung ausblieb. da fonft alle Vorbedin ungen
eines großen Erfol es egeben waren. Ein Dichter wie (Zerhart
Hauptmann wird ur diefe Feftftellung nicht kleiner. „Judi
pohdi" oder wie es nun beffer heißt „Das Opfer“ ift feit 1920
bekannt aus der Veröffentlichung in der „Neuen Rundfchau“
und liegt feit 1921 auch in Buchform oor. So erübrigt fich
wohl ein Eingehen auf Wefen und Grund edanken diefer dra
matifchen Dichtung, von der mancherlei Fä en zu den iibrigen
Werken des Dichters fiihren, und das troß aller befremdenden
Neuheit im 'i'lußerlichen fo ganz den Stempel feines reichen,
tiefen und deutfehen Geiftes trägt; freilich auw an jener inner
lichen Halvheit, jenem Mangel an let-,ter Erfüllun und be
freiender Klarheit krankt, der im Grunde alle feine ramen zu
fehönem Stiiäwerk ftempelt. Die Anlehnung an Shafefpeares
„Sturm“. die gegen das Ende hin wachfende Unklarheit der
tragifchen Motive, das undramatifrhe Überwuchern epifcher Ein
flhiebfel ift damit nicht gemeint. Der Mangel liegt tiefer und
wurzelt in der Weltanfchauung, der wortfeligen, aber kraftlofen
und im Kern eigentlich ungermanifchen Nirwana-Vhilofophie
des Dichters, der darin wohl ein Sohn feiner halben, zweifel
oollen, fchwaehen Zeit ift. Sein Held Vrofpero

q
halb Fauft,

halb Hamlet - ift, wie feine Tochter Vhrrta richtig fagt. ein
„Schwächling", „ein Weirhling, der mit Träumen lebte", ein
„milder, milder. milder" Greis, der ein Spielzeug in der Hand
eines fchlauen Gögenpfaffen, fich eine Krone aufdrängen läßt,
um „den Vettel" bei der erften beften Gelegenheit wieder hin
zuwerfen, dem man nicht glaubt, daß er, wie Salomon bei
feiner Sulamith. in den bronzenen Armen der jungen fchönen
Vriefterin Tatwa leßte Liebesglut genießt; der am Schluß mit
einem Fragezeichen auf den Lippen aus der Welt geht und im
Nebel oerfchwindet. „Ich fühle Dill), ich finke in Dich! Nichtsl"
find die bezeichnenden Schlußworte diefer Dichtung, die fiiß wie
eine fchwere Traube ift von

mannigfaltxizger
Schönheit und doch

nicht gekeltert wird zu klarem, reinem ein. Vrofpero ift aus
demfelben Stamm jener Halben, Wortreiäzen, Weichen, iiber fich
und die Welt unklaren, dem Johannes Vockerath, der Glocken
ießer Heinrich, Gabriel Schilling, der arme Heinrich, der alternde
?kaifer Karl entforoffen find. Vom Stamme jenerL welche reden,
wenn fie handeln follten . . . reden und zweifeln . . . träumen
und philofophieren . . . Darin liegt es wohl. daß trotz aller
Reize edelfter Sprache, tiefer Gedanken, wunderooller und kiibner
Bilder, die iiber das Werk ausgegoffen find, die (ehte fortreißende
Wirkung ausbleibt. liberaus fchmerzlieh, daß der Größte unter
den lebenden Dichtern in Zeiten wie heute feinem Volke keine
andere befreiende Weisheit zu kiinden vermag als den müden
indifch oerbrämten Weltfäzmerz feines tatenlofen Zweiflers Bro
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fpero! Dazu kommt noch das exotifche Gewand des Jndianifeh
Mexikanifehen, wie im „Weißen Heiland“, das in den erften
Akten wohl die Neu ier feffelt, im Fortgang der Handlung aber
faft itört und ablen t, Auf der Bühne wird dies noch deutlicher
als bei der Lektüre. Troßdem if

t die Aufführung eine literarifehe
Tat zu nennen, mit der die ehemalige Dresdner Hofbühne ihren
alten, in leßter Zeit etwas verfchliffenen Ruhm wieder auffrifäzte.
Gerhart Hauptmann, der 'a

einÖerporragender
Bühnenfachmann

ift, wurde dabei von aul ie>e als Spielleiter treffliä;
unterftüßt. Von des Dichters Sohn J vo Hauptmann ftammten
die ftimmungsoollen, phantaftifchen Bühnenbilder. Wiecke, der
nur noch felten au ritt, fpielte den Profpero mit reiffter Meifter
fchaft; derartige rübler und Hamletnaturen liegen ihm ganz
befonders. In dem tieffinnigen Monolog u Beginn des dritten
Aktes, wohl dem Wertvollften des gan en edichtes. einer Frucht
des Weltkriegs - Erlebens i„Furcht are Schöpfung, Ewi -
fchaffende! . ."f, wie in der vifionären Entriicktheit des Säzluß
aktes riß er das Drama zur größtmö lichen Wirkung empor.
Bon den übrigenMitfpielern gerieten die ertreter der indianifchen
Typen merkwürdigerweife glaubhafter und gelungener als „die
weißen Kinder der Sonne“, die auf das Zaubereiland ver
fehlagenen Europäer. Die Beleuäftungseffekte des Schlußaktes,
in dem Profpero, wie Empedokles. zum Gipfel des feuerfpeien
den Riefenberges emporfteigt, geftaltete Meifter Linnebaeh zu
einer befonderen Sehenswürdigkeit. Das ausverkaufte Haus,
in dem ein ftark internationaler Einfchlag bemerkbar war, be
reitete dem Dichter, fozufagen als Auftakt zu feinem Jubiläums
“ahr, am Schluß be_ eifterte Huldigungen. Ein Gewinn für die
heutfche Bühne ift „ as Opfer" nicht, obwohl es turmhoih über
das Geftrüpp moderner expreffivniftifeher oder epigonenhaft
naturaliftifcher Dramatik, emporragt; im Gefamtwerk Gerhart
Hauptmanns wird es immer an hervorragender Stelle einzureihen
fein. .iiexnncier kite-lte.

Demand, Wilhelm, Lei-s Onkel. Komödie in drei Akten.
Uraufführung im Neuftädter Schaufpielhaus zu Dresden am

7
.

Februar 1922.

Wilhelm Weigandhat fiw nicht nur als bedeutender Epiker,

L riker, Effahift und llberfeßer einen Namen gemacht. Aueh

a s Dramatiker if
t er eine durchaus beaägtenswerte Erfcheinung.

Freilich
an feine Künftlerkomödie „Lolos Onkel“ darf man

einen ohen literarifchen Maßftab le en, fie if
t

durchaus Unter

?)gltftü

, kein rundes Lebensbild. ohl if
t das Milieu -

tinäzen-Schwabinger Malerbohdme - nicht übel getroffen,
wohl feffeln humorvoll und herz aft gezeichnete Nebenfiguren,

wohl freut man fich kluger Ge anken und wiki er Einfälle,
aber der Aufbau der Komödie if

t

zu läffig (im er ten Akt z. B.
rein novelliftifeh), die Handlung kommt nur träge in Fluß und

if
t

allzu
romanxaft

und fchließlich: Die männliche Hauptfigur

ift mißraten. in Menfch von fo fträ liaier Harmlofigkeit und
unerlaubter Vertrauensfeligkeit, wie d efer

Alvhs
Siebold, der

abfolut nichts von all den unfauberen Prakti en feiner Lolo,
einer etwas wurmftiehigen Schön eit, merkt, verwirkt jede An
teilnahme. Dazu find die rei lieh theatralifch gruppierten

Künftler- und Kunftweltkategorien fchon etwas oerbrauäit. Daß
das Stück troßdem einen beträchtliäjen Erfolg errang, verdankt
es der teinperamentvollen Leiftung von Lydia Bufch in der die
Komödie tragenden dankbaren Rolle der Lolo und der auch
fonft frifchen und lebendigen Aufführung unter der ficheren
Spielleitung von Max Reiß. Trieb [intitle.

Meinhard, Carl, und Bernauer. Rudolf. Die wunder-[Wen
Gefcbiauen des Kapellweifters Kreislcr. Nach E. T. U. Hoff
mann gearbeitet in drei Bildern und einem Vorfpiel. ilr
aufführung im „Theater in der Königgriiger Straße" zu
Berlin am l). Februar.
Wollte man der Offenbaih eines Hoffmann-Schaufpiels

werden? Die Berfaffer laffen Kreisler-Hoffmann dem Serapions
bruder Theodor feine merkwürdigen Erlebniffe

erzäi-Zzenr
die

Bamberger Julia-Zeit, wie fich dann Julia, die ufe für
„llndine“, in Euphemia wandelt, der es nicht elingt. den
Dresdener Hoffmann zu Zugeftändniffen an das Publikum zu
bewegen, damit „Undine" aufgeführt werden kann; und wie

'

dann Euphemia in Donna Anna aufgeht, Hoffmann fie im Ö I'hnu- HW' Sem-y. Die Krönung Richards [ll.

Bühnenfyftem ermöglicht, das die Berfaffer mit Spend Gade
erbaut haben, und das auf eine Aufteilung der Bühne in fei-Hs
kleinere, zum Teil Eta enbühnchen, hinausläuft. Ein fehr großer
Aufwand und eine fe

h
r

befeheidene kiinftlerifche Wirkun , deren
Beftes in den Beleuäztungsmomenten lag. Hartan und Char
lotte Schulz trugen den Abend. [Juno [Diva-en.

' Katie-r, Georg, Kanzlift Krehler. Tragikomödie in drei Akten.

Potsdamer Theater umarmt und küßt und tot urückiäßt. Was ,

er mit Worten andeutet, das erleben wir im ühnenbild, das

Ganze nähert fich dem Film. Bon Recnizek hat Hoffmannfche
und Mozartfäze Motive _für eine paffende Mufik benußt, die 1

das Stück begleitet. Daß bei 42 Bei-wandlungen der Abend
nur Il', Stunde Spielzeit erforderte, war dura) ein neues

Uraufführung in den Kammerfpielen des Deutfehen Theaters
zu Berlin am 14. Februar 1922.
Der Kanzlift Kre ler ift ein Zwillingsbruder des Kaffierers

aus dem früheren e-tück „Von morgens bis mitternawts",
deffen Inhalt hier der wohlmeinende Herr Rat feinem Kanz
liften als Warnung erzählt. Ein Zwillingsbruder, weil auch
ihn ein an fich belanglofes Ereignis, ein urlaubstag nach
ll' Dienftjahren, aus der Bahn wirft, ihm deutlich maaht, daß
fich hinter feinem Rücken das Leben abfpielt, das er verfc'jumt
hat. Schon gleiätgültige Nichti keiten erfcheinen ihm als Wunder
des Dafeins, und, ein Gleichn s aus dem Munde feiner eben
verheirateten, glüctgefchwellten Tochter aufnehmend, wird ihm
ein Globus Sinnbild von Sehnfucht und Erwartungen; bis er
ihn zertrümrnert, weil feine Frau den Plan der Penfionierung,

gefaßt,
um Berfäumtes narhzuholen, vereitelt. und nun biegt

. den Plan um: der Iieft des Stückes if
t Kampf des Mannes

mit dem Weide, mit wechfelndem Sieg, Kampf um den Aus
leia; für verlorene Jahre durch Lpferbereitfchaft der falten
?man Sie foll hun ern, weil fie Mithelferin war bei der
inneren Verelendung rehlers. Ihm wird der legte Sieg un
möglich. weil der Swwiegerfohn weitere Sätti ung ficherftellt.
Schließlich aber erzwingt Krehler feine Gerech keitsforderun
indem er den Schwiegerfohn vom Balkon herab ürzt; er feld t

folgt nach. In keiner Weife ragt das Stück aus dem Gefamt
fchaffen Kaifers heraus. Jedoch in der Straffheit der Führung,
in der gegen Schluß fogar verdächtigen Theaterficherheit. in der
Znfammenballung des Wefentlichen und in der lediglich intel
lektuellen Erledigung der Angele enheit ift es ganz Kaifers Art.
Im Sprachlichen hat es die iibleYierkürzung feiner legten Stücke,
und K. follte doch eigentliä) klug genu
daß das ein Expreffionismus von vorge tern ift.
ftellung unter der Regie von Heinrich Herald war

künftlerifch am ftärlften beteiligt. [lan-z

Zirkel, Reinhold, Das goldene Kalb. Eine Tragödie in fünf
Verwandlungen, Uraufführung am Sonnabend, dem 28. Ja.
nuar 1922, am Stadttheater in Bochum.
Die Deutung des im zweiten Buähe Mofe erzählten bibli

f>)en Vorgangs auf unfere Zeit, auf unfer Volk. Mofe als
Verkündet göttlicher Verheißung, der dem Lockton der Buhlerin
Sulamith erliegende Bruder Aaron als Opfer feiner finnlichen
Schwäche und Spielball einer auf Genuß und Wohlleben ge
richteten Maffenleidenfchaft. Entgegenwirkende Kräfte reiwen
nicht aus; die von der prophetifchen Mirjam unter den Armen
und Berftoßenen geweekte Begeifterun wandelt fich unter den

Hetzreden des Bettlers Hur in blinde erftörungswut. Der vom
Sinai niederfteigende Führer verkündet die über Israel für alle
Zeiten verhiin te Strafe: „Auswurf der Völker heißt ihr“ . . .
und einmal v elleicht auch ihr, will der Dichter offenbar den
eigenen Volksgenoffen warnend zurufen. Daß er dabei nicht
undichterifä; moralifiert. fprüche für literarifches Kulturniveau,
auch wenn Zirkel in der Sprache feines Werkes nicht immer
wieder auf feine geiftige Abkunft verwiefe. Eine in feinen Me
taphern und Paradoxen zu bewertende Linie Grabbe-Nießfche
dürfte fich weniger aufdrängen. überladung mit Bild und
Gleichnis wirkt zu abfiäftliih und lähmt den Gang des Ge

fchehens. Sie machte die Darfteller unfrei und
YLwängte

ie in

Formen. unter denen nichts Echtes übri blieb. ur der ofe
des l)r. Kurz war von tnenfchliäi umri ener Monumentalität,
das andere Schrei, Krampf, irrende Hhfterie und gefpreiztes.
auf die Dauer unerträgliches Pathos. So wurde die Aufnahme
lau, und man nahm nichts mit nach Haufe als die Erinnerung
eines morgendlichen_ Wiiftenbildes mit Sternenhimmel, Frührot
und werdendem Tag über unendlicher Weite. Trieb Zjebnrg.

Hiftorifehe
Tragödie in 4 Akten. Uraufführung am 4

.

Februar i922 im
Schaufpielhaus zu Leipzig.

Etwa die Hälfte des Stückes war für die Aufführung ge:
ftriehen worden; der Rotftift hätte aber noch oiei wohltätiger
fein können, denn was fäzließlich zur Aufführun gelangte,
dauerte noch über oier Stunden und war allen ilderungen

fein, um zu wiffen,
An der Dar

Kaul
Graeg

nnci 8011.
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und Abänderungen
(Zum
Trotz noh immer ein dramatifhes

Ungeheuer, das die renze des
künftlerixh

und gefellfhaftlih
Erlaubten weit hinter fich ließ. Ein tück voll Beftialität!
Eine Idee hat die Dichtung nicht; nur die Luft des Berfaffers
am Graufenerregenden fpürt man als Führerin duch die Ge

fchehniffe. die eine Kette unerhörter Greueltaten bilden. aber
keine Handlung bieten. So if

t

auch keine Entwicklung in den
Vorgängen möglich; die Kraßheit der erften Scheußlihkeiten aber
fhließt eine Steigerung in den Begebenheiten aus. Darum tritt
fhon im dritten Akte Rervenabfpannun und Ermüdung bei
den Zufhauern ein; auh der ftärkfte ille zum Widerftand
ertrinft rettungslos in den tofenden Strömen von Worten und
Wortbildern. Der am Schluß der Vorführung einfeßende be
fheidene Beifall erftarb, da fih die Neugierde an der noh ziem
lich knabenhaften Erfheinung des Berfajfers genug getan hatte.
Trotz allem, das Stück ift viellei t eine Berheißung. Der
Charakter diefes Richard lil. ift e

i all feiner Zerriffenheit,
feinen Widerfprühen, feiner ganzen Unmöglichkeit eine außer
ordentlihe Leiftung; es leuchtet da mitunter aus der Zeihnung
wie von Blißen des Genies. Nur Zeit muß man dem jungen
Dichter laffen, von Shakefpeare freizutvmmen, fih felbft und
die ihm gemäße Form zu finden, [Brian linien-tel.

Berlin. Den Moliere-Gedenktag beging das Deutfche
Theater mit einer Aufführun des „Tartüff". Offenbar hat
der üble Berfuch Ziegels in amburg, in den Rändern Franz
Moor mit Einglas und Zigarette fpielen zu laffen, Schule ge
macht. Der Regiffeur Schmitt) gab Molidre im modernen Koftüm.
Das ift Experiment, wenn niht Spielerei, man nimmt damit
dem Stück feine biolo ifche Berwurzelung. Molidre hat wirk
lich nicht nötig, daß ?eine Ewigkeitswerte auf diefe Weife be
wiefen werden müßten. Wenn er trotzdem wirkte, fo lag das
an der ausgezeihneten Charakkeriftik Eugen Klöpfers und
M. Gliiftor s.- Svnft hat nur das Schloßparktheater des Tages
mit dem „ eizigen" gedaht und hat leih ettig Lucians
Satire „Der Halm oder der Traum es Myeillus“ ge
fpielt; und es war bemerkenswert, wie lebendig, wirkfam und
unverftaubt des Griehen Spiel von der Philofophie des munteren
Seifenfieders wirkte, das vor vielen Jahren einmal Lindau
hervorgeholt hat. Die reife Kunft von Paul Henckel zeigte
fich in erftaunlihem Maße. - Fiir „des Meeres und der
Liebe Wellen“. womit das Schloßparktheater als einzige
Berliner Bühne Grillpargzers

gedachte, reichten die Kräfte
leider nicht aus. - Das ene Theater am Zoo brahte von
A. Dominic die „Shattenfhmphonie" zur Uraufführung,
ein fehr wirkfames Theaterftück: die Tragödie eines blinden
Komponiften, der an feine Frau glaubt, aber griindlih von
ihr betrogen wird, fo daß er fein großes Werk, das im Glauben
an fie entftand, verbrennt, in dem Augenblick, als es ur Auf
führung angenommen ift. Konrad Beidt und Paul Medevar,
der den Freund fpielte, gaben gute und künftlerifhe Leiftungen.
Ari derfelben Stelle ließ die Ealderon-Gefellfhaft zwei religiöfe
Werke zur llraufführung bringen: Theodor Taggers ..'l'e
1)eum“ und R Sorges „Metanoeite", ohne daß eine tiefere
Wirkung von der fauberen Aufführung ausging. - Die Beweglich
keit und einfallreihe KunftBaffermanns mahte ein amerikanif ches
Stück genießbar, das iin Theater am

Kurfürftendzmm
feine

deutfhe Uraufführung erlebte: „Der roße Bar on“ von
Dietrichftein und Hatton. Inhalt: Blick hinter die Kuliffen
der amerikanifhen Oper, verknüpft mit dem untergehenden Ruhm
eines berühmten Sängers. - Im Kleinen Shaufpielhaus war
„DerRin " vonHarry Kahn nur durch eine gute Darftellung
mit E. Kai er-Tiß, Elfe Eckersberg und Otto Gebühr erträ lich:
Auswalzung :eines dünnen Einfalles. - Die Planlofigket iin
Berliner Spielplan wird deutlich, wenn man die ernfte Arbeit
in der Volksbühne beobahtet, wo B'örnfons „Über die
Kraft" mit Fr. Kayßler und Helene ehdmer mit tiefer Er
faffung und ftarkem Eindruck gegeben wurde. klang i(nuciaon.

Uraufführun en in Frankfurt a. M. Als zweite
Botftellung im „Zh lus moderner Dramen" kam am 6

.

Februar
im Frankfurter S aufpielhaus eine mythifhe Komödie in

5 Akten „Bakhos ionyfos" von Friß Schwiefert zur
Uraufführung. Der junge Dichter hat es verftanden, ein inv
derries Drama mit fagenhafteni Hintergrund zu geftaltenf das,
von grüblerifchen und tieffinnigen Problemen unbelaftet. ein
mal der leihtbefhwingten Freude freien Raum gibt und ge
rade u wie eine Befreiung für unfere auh im Theater fo häufig
mit ruhtlofen Raifonnements befhwerten Gemüter wirkte. Eine
lfreilih niht im Dantefhen Sinne) göttliche Komödie. von
riechifhem Geift und Schön eitskult erfüllt. hat Schwiefert
ier gefhaffen. Der ins Lan der Thebaner mit feinem luf

tigen Götterfhiff verfchlagene Gott Dionhfos wirft den Götter
funken Freude mit vollen Händen mitten hinein in das theba
nifhe Volk, das unter der ftarren, nur auf Kraft, Gewalt und
Rützlihkeit gerihteten Thrannenherrfchaft des Königs Pentheus
fhmahtet. Und fiehe: vom göttlichen Feuer entfaht, zündet der

Zunke
an allen Enden. Eine Glut, ein wahrer Taumel des

enuffes nah langem Darben loht auf und packt zunähft die
ugend, dann aber auch (nach vergeblichem Widerftand) den
önig felbft. Er beugt das Knie vor dein Berkünder der helle
nifhen Erkenntnis, daß die vom Tierifhen befreite reine Sinnen
freude das Wefentlihe und Wirklihe im Menfhen ift. - Es
ließen fih ja nun freilih manche Anmerkungen und Einfchrän
kungen zu diefer Erkenntnis mahen. Der Dihter aber zerftört
durch Laune und Liebenswürdigkeit reftlos alle Bedenken, und
man hat niit ihm die Empfindung, daß. iin Staate Theben we
nigftens, wirklich vieles faul ift und eines gründlichen Wandels
bedarf. Man fühlt aber auh weiter. daß trotz diefer örtlichen
aonciitio sine qua ricin fhließliä) doch auch mancherlei Bezie
hungen allgemein inenfhliher Art unverkennbar find, und daß die
Komödie letzten Endes dvh wohl das Ziel verfolgt, iiberhaupt
der Freude wieder ein Heiligtum unter den Menfhen aller Zonen
zu errichten und fie als gottgefandt gerade auch für die lei
dende

Menfchheit
unferer Zeit hinzuftellen. Gewiß, die Aus

führung des ankbaren Themas leidet hier und da an etwas
allzu kräftig (auch in manhen troffen Wendungen) aufgetragenen
diontjfifhem liberf wang, der mitunter faft bis zur Unklarheit
fiihrte. Aber der

*

ugend. die bei der Komödie und beim Ber
faffer felbft ausfhlaggebend ift, foll man ihr gutes Recht niht
oerkliininern. Kein Zweifel darum: es war ein genußreiher
und erfreulicher Abend, deffen Wirkun noch durch eine vorbild
lihe Gefamtdarbietung des Werkes ge teigert wurde. Ganz aus:
gezeichnet hatte 1)r. Hermann Burger die Komödie infzeniert,
und geradezu ein Feft für das Auge waren die farbenpra'htigen
und wundervoll gegeneinander abgetönten Gewänder und Bühnen
bilder. deren Entwürfe in Ludwig Siebert wiederum einen
Meifter moderner Bühnengeftaltung erkennen ließen. Für den
Dionhfos kann man fih kaum einen eeigneteren Klinftler als
Iakob Feldhamnier denken. Halb iingling. halb Mädhen,
im Außern, in der Empfindung und der äußeeft modulations
fähigen Stimme, wußte er das

Leichtbefhwingte
und Begliik

kende feiner Erdenfendung zu ivingendem Aus ruck zu bringen.
Ebenblirtig ftand ihm als finfterer und nüchtern empfindendec
König Pentheus Alexander Engels gegenüber. der hier eine
feiner eindrucksvollften Leiftungen bot. Begeiftert und begeifternd
füllte HansKönig feine Rolle als Sohn des Pentheus mit dem

gjaznzen Schwung
hingebender In end, ebenfo wie Margarethe

olf als lieb( che Königstohter i no eine Geftalt voll riihrend
naiver Empfindung fhuf. Bon köftlihem Humor war Karl
Lulehs Akötes, während Mathilde Ein ig mit der wenig
dankbaren und auch m. E. allzufehr ins Groteske gefteigerten
Rolle der alten Mutter des Pentheus beim beften Willen niht
viel anfangen konnte. Dem jungen Dichter mag der ftarke und
herzliche Beifall bewiefen haben. daß man ihm dankbar für ein
Werk war, das uns in nachdenklih-heiterer Weife einen Weg
weift zu freudiger Lebeusbejahung trotz allem und allem.

m Rahmen eines „Komödienabends", der Shnißlers
„Komteffe Mizzi“, Bahr-s „Der Selige" und Viktor Fleifhers
„Vermächtnis" brachte, kam ferner die einaktige Komödie „Das
ftille Glück“ von Hans Buxbaum zur erfolgreihen Urauf
führung. Das harmlos-graziöfe Stückchen rückt das bekannte
Thema der modernen Eheirrung in amüfante Beleuhtung, aus
der fih namentlich die zwifhen ihren Ehegatten und ihren
früheren Lieb aber geftellte harmante Frau Alice befonders
heraushebt. krupellos, aber liebenswürdig, zieht fie das „ftille
Glück“ an der Seite ihres reihen Mannes der ungewiffen Zu
kunft des jungen Literaten vor, zumal fhon der Dritte im Bunde
nur auf telephonifchen Anruf zum Stelldihein wartet, Unter
der Spielleitung Robin Roberts wußten Hanns Hübner, Alice
Rhode und Ernft Karhow alle nur denkbaren Mö lihkeiten
aus ihren Rollen herauszuholen, fo daß das Stti hen mit
Recht freundlichen Beifall fand. Lieharri 1)()1'150.

Gera. Im Reußifhen Theater gab es am 29. Ianuar
zwei Uraufführungen: Als Morgenfeier Friedrich Sebrehts
,dramatifhes Orhefter" „Der Andere". Motiv: Bor 2000
Jahren fhon wurde der Menfh ans Kreuz gefchlagen, troßdem
blieb die Erde ein „gelber Höllenfpiegel“. Denn in uns allen
lebt noh ewig ruhlos der Kaiiistrieb. Ieder von uns muß die
Erlöferbotfhaft vollenden helfen, Ha und Selbftfuht fterben
nur, wenn Liebe die Worte findet: h vergebe Dir. Geftal
tung: Szenen aus vielen Lebenslagen vieler Menfhen (Politik,
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Liebe, Beruf ufw.) werden irn Extrakt gegeben, gleicbfam nur
lebende Bilder, deren Effenz einige

gefproehene
Süße einhiimmern.

Es foll eine unendli>)e Schau ii er die Manifeftationen des
Lebens felbft fein. Aber der Ballungsbegriff ift iiberfpannt, eine
Summe von Gelenken er ibt keinen Körper. Das Ganze bleibt
Effay. Die Klarheit von ?Saul Medenwaldts Spielleitung ver
ftand, eine

durchgxehende
Linie feftzuhalten,

Ant Abend arl Hauptmanns Tedeunt „kirieg'“, ge
fehrleben vor dem Auguft 1914. Vier Akte von grauenhafter
Wucht, wohl das Tieffte und bei aller vifioniiren Zufpißung
Wahr-fie, was zum Thema Krieg in Deutfchland hervorgebracht

dem Staubkorn Erde ai treeleo hingemalt.

l

in denen der Dichter fich rnit Selbftmarterungen, unter
er u verfchiedenen Zeiten feines Lebens litt, plagt, fein
entfiellt werden wiirde, außerdem wollte fie andere Dinge,
ich auf ihr eigenes Verhältnis zu Grillpar er bezogen,
ffentliehkeit noch nitht preisgeben. Nur fiin bisher gii
unbekannte Blätter haben fich in dem Paket gefunden, die
] in der Hauptfawe auf das Verhältnis zu Kathi beziehen mid
l

l

wurde. Mit unendlicher Leuchtkraft if
t das finnlofe Treiben auf 1

Als der Blutraufch

'

verebbt if
t und eine Mutter einen Sohn an der Bruft trägt,

'

ruft ein Fkriippel: „Wer weiß denn, vb er nicht wieder ein
General wird?“ Jeh kenne fein neueres Stück, das fo weit fpannt,

ohne je den Rahmen maauoollfter Biihnenwirkung zu fpren en,
das aus folehen Tiefen aufgebrochen wäre, wie diefes: .Gert
Gott. erlöfe uns . . . Paul Medenwaldts meifterli>)e Spiellei

tungI
bt'indigte alle Fülle zu klargegipfelten Höhepunkten, ohne

je erlegenheitszuflucht bei eriliigelten Stimmungspraltifen
fuchen u miiffen. Das Publikum dankte fiir beide Auffüh
rungen äußerft herzliä). Martin l-llvoer.

Brenten. Jm Schaufpielhaus brachte deffen Direktor Jo
hannes Wie and am 8

.

Februar fein Bnrondranta „Genie
und Gefell'ithaft" heraus. Kein roßer Wurf. aber von
guter Kultur in Aufbau und Dialog. en engeren Stoff liefert
das Scheitern von Byrons Ehe: Hte Temperament, da Gefell
fchaftsfchiifehen. Freiheitsideen und Druck der Reaktion gegen das

Zeitkolorit (1815). Erfreulich if
t die knappe Schärfe. mit der

die vielen Figuren gegeben find. Bühnenfieheres Jntrigengefpinft.
Herr Wiegand dankte feiner Gemeinde durch perfönlimes Er
feheinen fiir_freundlirhen Beifall. blut-tio Diener.

Annahmen zur Uraufführung. „Die Deutfaze Biihne“
meldet: Altenburg. Landestheater: „Die Vertreibung der Sugar"
von Dießenfthmidt; „Das Kirchlein im See“, Oper in 3 Akten

der Forfehung wertvolle Auffcbliiffe geben werden.

Eine unbekannte Novelle von Clemens Brentano.
Jofeph Körner (Prag) hat in einer Zeitfehrift „Friedens.
blätter“, die in Wien vom 16. Juni 1814 bis zum 30. No.
vember 1815 erfehien und nur in einem einzigen vollftändigen
Exemplar erhalten ift, eine unbekannte Novelle von Clemens
Brentano entdeckt, die den Titel „Die Schachtel mit der
Friedenspuppe" fiihrt. Brentano hatte die genannte 8eit-'
fchrift felbft ge riindet, und zu ihren Mitarbeitern zählten
Friedrich und orothea Srhle el. Zacharias Werner, Adam
Müller, Jofeph von Eithendor u. a. Die „Schachtel mit der
Friedenspuppe“. die Clemens Brentano im Herbft1814 auf mär
kifehem Boden, während eines Aufenthalts bei Achim von
Arnim in Wiepersdorf, verfaßt hatte. ließ er in Fortfeßungen
in den erften zwölf Nummern des weiten Ja r anges (1815
der Zeitfcdrift erfeheinen. Tec Fun?- ift im ?ebruarheft der
„Vreußifmen Jahrbiieher“ zum Abdruck gebraGt.

Literarifthe Gedenktage im Jahre 1922. Bor 150

, Jahren, alfo im Jahre 177 ,erfthienen Leffin s „Emilia Galotti“

von Paul Gliifer; „Die Flucht aus dem Himmel", Luftfpiel in -

3 Akten von rig Mack. - Berlin. Theater ant Nurfiirften
darum: „Die ehießbude“, Pantomime von Karl Bollmoeller,
Mufik von Jaap Noel; „Der große Liebhaber“ von Diitricbitein.- Tribüne: „Vera Mirzewa" von Urwanzow; „Die Schwärnter",
Sehaufpiel von Rob. Mufil, - Fiamtnerfpiele: „Friß" von Jmre
Frey-Fazekas. - Neues Operettentheater: „Lady Chic-k", mufi
kalifazer Schwank, Text von Kurt Kraaß und Rich. Keßler, .

Mufik von Walter Rollo, - Cottbus. Stadtt eater: „Karoline“
von A. F. Cohn. - Dresden. Staatliches
kleine Marat", Oper von Pietro Mascagni. - Frankfurt aM.
Opernhaus: „Herzog Blaubarts Burg" und „Der

holzfgefchnigtePrinz“ von Bela Bartok.*-Guben. Stadttheater: „Die än erin",
Operette in 3 Akten, Text und Mufik von Hans Vet?
Köln. Opernhaus: „Der Zwerg", Oper von A. v. Zemlinsky. -
Miinchen. Schaufpielhaus: „Das feindliche Leben", Schaufpiel
in 5 Akten von H

. J. Rehfifch. - Neue Bühne: „Die Nacht
der Erde“, S aufpiel von Heinz Herrmann. - Nürnberg.
Stadttheater: „ iebeserwachen“, komifche Oper von Gabr. Viarnä.- Oldenburg. Landestheater: „Der Tanzbar". Tragikomödie von
Nud. Qlutmann. - Prag, Deutfehes Landestheater: „Kleider
machen Leute", Oper von A. v. Zemlinskt. Neubearbeitung. - -
Wien. Bur theater: „'l'e cleunt“, dramatif es Gedicht von Thevd.
Tagger. E enfo Caldervn-Gefellfmaft, Berlin.

Mitteilungen.
Grillparzers Geheimnaehlaß. Der literarifehe Nach

laß Grillparzers. der fetnerzeit von Kathi Fröhlith der Stadt
Wien vermatht wurde, enthielt ein verfiegeltes Paket, das nicht
vor dem 21, Januar 1922 geöffnet werden durfte (Grillpar ers
50. Todestag). Die Erö ung if

t am 21. Januar in ien

erfolgt; es haben fich 1 einzelne Nummern von Ta ebuch
blättern, Briefentwiirfen und ähnlichen kleineren Dingen n dem

pernhaus: „Der ,

Paket vorgefunden. Die meiften diefer Blätter find, wie Prof.

'

A. Sauer in der Frankfurter Zeitung vom 14. Februar Nr. 119
auseinanderfeßt, fchon durch Abfchriften, die gleia) nach Grill- f

parzers Tode angefertigt wurden, bekannt und in den großen
Ausgaben und in der Grillparzerliteratnr verarbeitet, fo daß
der Zweck, den Kathi Fröhliäz mit der Berfiegelung verfolgte,
fchon damals gar nicht mehr zu erreichen war. Die Ge eint
haltung war rein aus perfönlichen Gründen beabfiäztigt. athi
Fröhlich fiirchtete, daß dureh die Veröffentlirhung der Stücke,

Hierzu eine Beilage vom H. Haeffel-Verlag. Leipzig.

und Herders Werk iiber den „llrfprung der prachen“. Hundert
Jahre find 1922 verfloffen feit dent Erfrheinen vou Heines Ge
dichten und Grillparzers „Goldenem Bließ". Ein halbes Jahr
hundert if

t oerftrichen, feit Anzengrubers „Kreuzelfcbreiber“,
Gottfried Kellers „Legenden" nnd Friedrich Nießfrhes „Die Ge
burt der Tragödie“ erfrhienen.
Literaturpreife. Das von der Niederöfterreimifehen

Landesverwaltungskommiffion eingefeßte Breisriehterkollegium
fiir den Landes-Autorenpreis des Jahres 1920 hat ein
ftimmig befthloffen, l)r. Ernft Proffinagg fiir fein Stiiä
„Das Haus des Daniel Murks"

zu
r Aufmunterung fiir fein

weiteres Schaffen den Vreis zuzuer ennen. - - n Boris ift jegt
von Vawel Zaharoff ein Balzac-Vreis gefti tet worden, der
jährlich zur Verteilun kommen foll. Er betrii t 20000 Fr.
Jedes Jahr im April ol'l eine eigene dafiir gewc'i lte Jury den
beften Roman für den Brei. benennen. Der Vorfißende dcr
erften Jury if

t Paul Bourget.
Der Borftand des Verbandes deutfeher Bühnen

fchriftfteller und Biihnenkompvniften.

?L
1
3
1

Vvrfißen
den wurden gewählt: 1)r. Ludwig Fulda, Dr. alter Harlan.
Eduard Kilnnecke; zu fiellvertretenden Borfigenden: Leo Walter
Stein, Dr. Lothar Schmidt, Oskar Straus; zum Schriftführer:
1)r. Wenzel Goldbaum; zum ftellvertretenden Schriftführer:
Hans Brennert; zum kkaffenwart: Richard Wilde; zum ftell
vertretenden Kaffenwart; l)r. Bruno Decker; zu Beifißern;
Eugen d'Albert, A el Delmar, l)r. Franz Dülberg, Georg En el,
Otto Err-tft, 01-. Zeinrieh lgenftein, E. N. v, Reznicek, in

.

Niazard Strauß, Hermann aller, l)r Hans Jofe Nehfifeh. l)r.
Max Dreher (Ehrenmitglied); zum Syndikus: Rechtsanwalt
und Notar- l)r. Wenzel Goldbaum.
Ein Breisausfehreiben fiir katholifaze Smrift

fteller. Die Verlagsbuchhandlung Herder & Co. G.m. b
.

H
,

in Freiburg i. Br. veranftaltet ein Vreisausfehreiben fiir kat o

lifehe Schriftfteller unter Ausfeßung von Breifen in der e
famthöhe von 50000 Mark. Vreife von 25000, 22000 Mart
fowie drei kleine Breite von je 1000 Mark find fiir einen bis
her unveröffentlichten Roman ausgefeßt, der einen großzügigen
Stoff der Gegenwart oder der Gefchiazte in kiittftlerifih wert
voller und handlungskriiftiger Form meiftert, ein Weltanfehau
ungsbild vermittelt und im höchften Sinne oolkstümlich ift.

Eingegangene Bücher.
(QeipreantngohneVervfiiannng vorbehalten.)

Suioieidc, wir reiten iiber die Heide. Gedirhte von Angelika Hatten. Bilder von
Vault Ebner. Köln, 1922. J. Y. Barbera. (2. S.. Gr. 8.) M. oa.

Walter, F., Gedichte. Berlin, 1922. Oldenburg ä Co. (213Z.. 8.) M
Wlemar, B., Madonna Ein duch der Liebe. Gediaue. Wiesdorf a. Rh.,
Jin neuen Howerla . (46 S., Kl. 8.) M. 11.

Noon, C. v., Lebenelrftalle. Gedichte. Erin* Auflage. Görliß, 1931. Berit-ige
anftalt Görlitzer Naarriaiten und Anzeiger. [53 S„ 8.) M. 12.
ollaß, D., Gediazte.Weimar, 1921. Wolf v. Kot-nah". (63 S., Kl. 8.) '7.x
[vers, S., Lieder und Balladen. Zweite veränderteuttd vermehrte Auflage.
Saiwetin , 192.7. Stillerfrde Hofbuaibandlung Johann Lilvrcan Strenge.
(138S., 8.) M. 15, geb.M. 23,50.

. 6.
1922.

Veranttoorttltt : Win Breuer iu Meint-u; ijjr Ziciljrlttiften. Biibnctt u. Mitteilungen- Hans Balzer in Leipzig.- Druck von 'iadelll ti- Hille in Leipzig, Oalouronfius.
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Yer Dichter Alfred York.
Von

Fritz Ufinger.

Lyrik entfpringt dem Verhältnis des Dichters zur Welt
als Totalitiit, abgefehen von ihren Einzelzügen und
Kleinigkeiten. Der Romancier aber fieht die Welt dureh
ihre Einzelziige und Kleinigkeiten. Der Lyriket gibt feine
perfönliehe Einfteliung zur Welt, der Romancier geftaltet
menfcbliches Scbicifal nach feinem Innen und Außen.
Das künftlerifche Gefchöpf des Lhriters if

t immer er felbft,
das Gefchöpf des Romanciers brauwt das nicht zu fein.
Natürlich gibt es hier viele Schattierungen: Von dem

Ich-Roman bis zur faft unbegreiflichen Objektivität des
Fiaubert. Auf alle Fälle wird äußere Welt geftaltet.
Das kann ins Titanifche wachfen. Doftojewfti geftaltet
ruffifches Sehiikfal, vom Adiigen bis zum Verbrecher.
Balzac geftaltet franzöfifche Welt vom glänzendften

Varifer Salon bis zur dunkelften Provinz. Ja, feine
diehterifche Welt greift noch weiter, nach Norwegen, Ruß
land, Ägypten. Doftofewfkh und Vaizac waren Titanen.
Alfred Vocls Welt ift viel befcheidener, weniger weit
greifend. Hieraus foll aber kein Werturteil abgeleitet
werden. Jeder Menfch, jedes Kunftwerf muß aus fich
heraus, darf nicht durch Vergleiche begriffen werden. Das
Entfcheidende ift, ob das Geftaltete Wefen wird und

ftrahlt. Die dichterifche Welt Alfred Backs if
t die oon

Dorf und kleiner Stadt Aber hier können diefelben
Kraitftröme kreuzen, die die Verwirrung größerer Welten

fchaffen. Auch hier wirlt Liebe, Ehrgeiz- Neid, Haß, Ent
fagung, Aberglauben. Spuk und Gotierfülitfein. Die Ge

fiiße diefer Leidenfchaften find weniger ftrahiend, aber ihr
Maß mag dasfelbe fein wie bei den Menfehen der
„großen“ Welt. Was man in foleher Umwelt natiirlich
nicht zu erwarten hat, if

t die feinere, ich möchte fagen,
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philofophifche Problematik der Geifter. Die Seelen find
hier gröber behalten, einfacher und großzügiger, aber dann

oft auch von einer viel furchtbareren Entfchiedenheit,

berferkerhaft blind dem Viut folgend. Die Einfamkeit
von Dorf nnd kleiner Stadt läßt die Menfchen fich nicht
zerfplittern, fondern fich heftig um ihre feelifihen Achfen
zufamnienfchließen. Es wird nie'ift nicht viel gefproafen.
Aber die inneren Energien und Spannungen find da.

Alfred Bock hat diefe Welt von zwei Seiten geftaltet:
von der naturhaften und von der kulturell-zioilifatorifchen.
Die erfte hat natiirlich den Vorzug der Stetigteit und
urgriindliihen Echtheit, Die zweite aber if

t
zeitlich be

dingt und dem Weihfel unterworfen. Der erften Reihe
gehören etwa folgende Werke an: Die Vflaftermeifterin,
Der Flurfchiiß, Der Kuppelhof, fowie der größte
Teil der Novellen. In die zweite Reihe gehören:
Kinder des Volks, Die Varifer, Kantor Schild
köters Haus, Die leere Kirche, Der Schlund.
In den Werken der erften Reihe begegnen uns die

Menfafen als Naturgewalten: liebend, haffend, fchaffend.
Heffifche Bauern fitid es, die wir hier fehen, aber nicht
fo. daß fie nur für den Heffen Jntereffe hätten Es find
Menfchen, Bauern f>)lechthin: oerfchloffen, kraftvoll, un
fentiinental, feßhaft, oerwachfen mit Hans, Hof und

Scholle. Die unendliche, fiir den Sti'idter kaum faßbare
Monotonie des Vanernlebens tut fich auf: Arbeit. Arbeit
nnd wieder Arbeit. Ein Sonntagnachmittag irn Wirts
haus. ein Abend in der Spinnftube, eine Hochzeit mit

Frefferei und Sauferei drei Tage (ang, und dann das
große Ereignis des Jahres: Die Kirmes. Jft das herum.
rnit wieder das Feld und die ftille Wiederkehr der a

ll-

jährlichen Arbeit, .Aber das alles ift wirklich in diefen
Büchern von Alfred Bock, es if

t leibhafiig da, niaft nur

abgemalt und gefchildert. Wir fpiiren die Wärme und
die Strahlung diefer Welt an unferem Leib. Selten ge

114
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deiht in der Bauernwelt ein Idhll. Wortlos und voll ..
dunkler, erdgeborener Gewalt treffen die Schickfale auf- Ymmuw und Wrialjlunseu*
einander. Entweder gibt es ein heftiges Splitter-n und Baudiffin, Eva, Gräfin von, Einer von Treten, Roman.

Zufammenbrechen oder ein ftilles. armfelig-unbeachtetes
Ende, Hinfiechen in einer dunklen Hinterftube des Bauern

hofs. Der Arzt wird erft geholt, wenn es ans Ende
geht. Der Schäfer, nebenher Quaikfalber und Zauberer
verkauft geheimnisvolle Tränkehen. In den letzten Tagen
kramt man das Eebetbuch hervor, So geht dort ein
Leben zu Ende. Welch ein außerordentlicher Kenner des

bäuerlichen Lebens Alfred Bock ift, beweift faft noch mehr
die Schilderung und Behandlung all der Abfeitigen im
Dorf, derer, die draußen in den letzten Hütten wohnen,
der Seltfamen und unheimlichen, Da if

t die uraltef
die Hexe; die Taglöhnerin, die einfame, mit dem unehe
lichen Kind; der Saufer _und Streich, der nur alle paar
Monate einmal heimkommt; die Leiwenfrau, die die

Leichen wcifiht und in den Ornat des Grabes fteckt. Da
kommt noch der ganze Dämonismus der Bauern zum
Ausbruch. Dort flackert nachts iiber einem Acker das
„Geldieuerchen", das einen vergrabenen Schuß kiindet

Über dem Baar fteht die Erfäfeinnng eines Toten mit

unkennttichem Eeficht, und der Leibhaftige felbft reitet
brüllend auf einem dreibeinigen Mutterfchwein herum.
Es ift eine Welt, wo die Gewalten des Himmels noch
lange nicht über die der Erde gefiegt haben.
Die Werke der obengenannten zweiten Reihe behandeln

etwa das Problem der Volkserziehung und -bildung, der

geiftigen Durchdringung der Bolksmaffe (Kinder des Bvlks,

Grete Fillunger, Die Oberwc'ilder), oder das Problem
neuer zivilifatoriiazer Einrichtungen und des Widerftandes,
den ihnen die paffioe, am Alten fefthaltende Muffe ent
gegenfeßt. Das Verhältnis von Kirche zu Sekte behandelt
der Roman „Die leere Kirahe“.
Die Geftalt diefer Diaztungen entfpricht ihrer ftoff

lichen Welt. Auch fie if
t wortkarg, in fich gekehrt. natur

haft, voll Saft und Kraft, einfach, muskulös. Alfred Bock
verfügt über ein bewundernswertes Maß rein epifcher
Erzählungskunft. Da wird nicht zuviel gefagt und nicht
zuwenig, Die Schilderungen von Zuftiindlichem, alfo
etwa von Landfchaften oder dem Ausfehen eines Menfchen,

find fehr knapp gehalten. Und doch: man fteht alles.

Selbft Angedeutetes if
t

fo angedeutet, daß es fichtbar

Geftalt gewinnt. All das kommt daher, daß die Dichtung
Alfred Bocks literariiä) unoerdorben ift. Sie hat noch
Vollblut, natürliche Kraft und Treffficherheit. Ihre Haupt
ftärke liegt in der epifch-dramatifihen Staffelung der Er
eigniffe, in dem ficheren, unaufhaltfamen Tempo des Zu
ftrebens auf die Gipfelung der Tragik. Natürliche Un
gebrochenheit zeigt fich aber auch darin, daß der Schluß
öfter Untergang als Läuterung ift. Der Bauer if

t unter

Umftänden ein Heros der Dickköpfigkeit bis zur Tragik.

Hier gibt es nur ein Brechen, aber kein Biegen. Die
Volksmundart der Eefpriiihe if

t nur infoweit beibehalten7
als fi

e allgemein oerftändlich ift. Jedermann, auch wer
von heffifchem Dialekt keine Ahnung hat, kann diefe
Bücher lefen, ohne die geringfte Behinderung. Ihr Intereffe

if
t

nicht irgendwie lokal eingefihränkt. Es find Dichtungen
des Menfchlichen, klar, offen und an jeden gerichtet. Es
mag hierzu nur in Erinnerung gebracht werden, daß
fchon 1912 eine Auswahl Bockfcher Novellen von Rah
mond Darf iles ins Franzöfifihe übertragen worden und
unter dem Titel „h0 Uaooläou“ im Verlag Delafalle
in Paris erfazienen ift,

Berlin, 1919. Siberl (3*17 S. 8.) Geb. M. 8.

Mares, Iolanthe, Das groß.- unreiht. Aus dem Leben eines
Frauenarztes. oman Eingeleitet von Adele Schreiber.
Berlin, o.I (1919). Borngräber (379 S. 8.) Geb. M. 1L.
Mann, Franziska, Tel' Sazäfer. Eine Gefchichte aus der Stille
Mit Scherenfctmitten von Alfred Thon Berlin, o. I (1919).
Inn-Fer. (128 S. 8,) Kart. M. b

,

-0
,

geb. in Halbfr. M. 1*-,
Nieic, Charlotte, Nom Kanalin- und icinet Nichte. Gefcbicbte
eines Frauenlebens. Mit Stherenfchnitten und Einbandzeich:
nung von Carlos Tips 1

. bis b, Laufend. Hamburg, 1919.
Hermes, (88 S. 8.) M. 3,60, geb. 4,80.
Boten., Katarina: Das verbotene Paradies Roman. Berlin,
o. I, (19|9). Hillger (d0 S. 8) M. 0-50. (Kiirfchners Biiiher
fchaß Nr, 1238)
Wenger, L-ia, Die Wirtin zur Traube. Berlin, o. J. (|919>.
Hiilger. (64 S. 8.) M. 0,50. (Kiirfchners Biicherfihatz Nr. 1235.)

Hinter dem kli>)t glücklich gewählten Titel „Einer von
Dreien“ mit dem einen Sportroman verheißenden Bilde
fteckt eine Gefchichte, deren Wert in der Gegeniiberftellung
von norddeutfcher und fiiddeutfcher Eigenart liegt, wobei

Gräfin Baudiffin auch fiir katholifihes Wefen Berftiindnis
zeigt. Zwar ftehen drei voneinander untrennbare bat):
rifche Brüder voll felbftherrlicher Berfchrobenheit im Mittel
punkte der Handlung, aber die eigentliche Heldin, die

Tochter einer in Miinchen norddeutfeh Eebliebenen, fchwankt
nicht lange, fiir wen fi

e

fich entfcheiden foll: fie liebt ge
rade den, der. allerdings unglücklich, verheiratet ift, hat
fich jedoch wegen feiner Unentfchlvffenheit fchon innerlich
von ihm losgefagt, als fie ihn auf einem Sportausfluge

durch eine Staublawine verliert. und reicht nun ihrem
friiher nicht beachteten norddeutfihen Lebensretter die Hand,

Auch der Titel des Romans „Das große Unreau“
von Ivlanthe Mares if

t

nicht ganz zutreffend. Handelt
es fich in ihm doch hauptfiiazlieh um folwe. die fich aus
felbftfiichtigen Griinden der Mutterfchaft widerfeßen,
wenn aua) die Furcht vor der ftrenge urteilenden Ee
fellfchaft mitfpielt. Der gewiffenhafte Frauenarzt greift
nur ein einziges Mal unterfihlagend ein, und zwar bei
der Tochter einer Dame, der gegeniiber er fich verpflichtet

fühlt. Seitdem drückt ihn die Schuld, die auch infolge
der Rachfueht jener von ihm verfchmiihten Dame nicht
verfihwiegen bleibt, und vor der er nach dem Tode
feiner treuen, ihn liebenden Gehilfin fich fihließlich in
die heimatlichen Berge rettet. Allerdings wird auch derer
gedacht, die. alleinftehend, aus Verzweiflung nu; oer
fündigen, um der Schande und der Not zu entgehen.
Die Behandlung des heiklen Themas in der Form eines
Romans if

t der Berf., die fchon in friiheren Werken Miß
ftände der Berliner Eefellfchaft gegeißelt hat, gut ge
lungen und kann dazu beitragen, auf weite Kreife auf
klärend zu wirken.

In die große Stille der Lüneburger Heide und das
unfchuldige Leben eines derben, aber gemütvollen jungen
Schäfers, der feine Heidfchnucken hütet und fich dabei

nach der in der Stadt dienenden Iugendgefpielin fehnt,

fiihrt uns das mit reizenden Seherenfihnitten gefchmiickte

Büchlein von Franziska Mann. Als er, durch Krankheit
aus feinem Paradies vertrieben, die Welt kennenlernt,
kommt er aus dem Berwundern nicht heraus. In Berlin
findet er fein Lieschen wieder, im Miitterheim. In Ber
zweiflung darüber vergißt er fich, daa) bringt ihn das

Heimweh wieder zur Befinnung; er kehrt zu feinem Be
rufe in die Heide zurück und nimmt das uneheliche Kind
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feiner Geliebten mit fich, um es zu einem natürlichen l „Hyperion" und Briefe der Diotima zwifchen fein banales

Menfchen zu erziehen, der womöglich noch beffer werde l

als er felbft. Die Gefchichte if
t im beften Sinne nieder

deutfch empfunden.

Weniger niederdeutfch, obwohl zur „Niederdeutfchen
Blicherei" gehörig, aber recht zeitgemäß if

t die ebenfalls
mit Scherenfchnitten ausgeftattete Novelle Charlotte Niefes,
eigentliä) die alten Aufzeichnungen entnontmene Gefchichte
eines Vaftellbildes. Eine junge Altonaerin lernt in Paris,
wohin fie ihr Oheim aus der Heimat mitgenommen, in
einer Heilanftalt, die fich Ariftokraten als Schlupfwinkel
erkoren haben, die „Segnungen" der Franzöfifwen Revo
lution kennen, Nach ihrer Rückkehr findet fie viele Emi
granten, auch Jakobiner vor, darunter den jungen Mar
quis,.fiir den fie fich einft intereffiert hat, der ihr aber
durch feine Selbftfucht eutfremdet ift; fie wird vielmehr
die Frau eines Arztes und übernimmt nach deffen friihetn
Tode die Leitung einer Kinderfchule,

Jn dem Roman „Das verbotene Paradies" handelt
es fich um ein fittlich erzogenes Mädchen, das von Liebe

zu einem unglii>lich verheirateten Manne erfaßt wird,
der fie, da feine Frau in keine Scheidung willigt, zu
einem freien Verhältnis mit ihm drängt. Nach langen
Kämpfen entfchließt fi

e

fich endlich, lieber auf die Ach
tung der Leute als auf Leben und Gliick zu verzichten.
Katarina Bvtskt) weiß mit wenigen fchlirhten Wirren
Stimmung hervorzurufen und uns gelegentlich etwas von
der Vvefie des Meeres (die Handung fpielt an der Oft
fee) fpiiren zu laffen.
Zwei prächtige Frauengeftalten find in den beiden

gemütstiefen Schweizer Erzählungen von Lifa Wenger
gezeichnet: in der Titelgefchichte die fich fiir einen lin
dankbaren bis in den Tod aufopfernde „Bafe" und in
dem „fünften Rad“ die in ihrem ftillen Sahaffen nicht
gerviirdigte Bauernfrau, die den Hof verläßt, als ihre
Kinder oerforgt find. aber zuriictkehrt, fobald ihr Mann
durch einen Ungliictsfall der Hilfe bedürftig wird.

l-leinric-it [Mena.

Wille, Bruno, Hölderlin und keine heimliche Maid. Roman.
1.-3. Taufend. Dresden, 1921. Carl Meißner. (186 S. 8.)
M. 15, Hltvbd. M. 25,

Das gelinde Grauen. das jeden, der Hölderlin nur
von ferne kennt, fchon beim Anhören diefes Titels befiillt,
wird durch das Buch nur allzufehr beftiirkt. „Seine
heimliche Maid“, das ift Diotima. Man muß es gefehen
haben, um es fiir möglich zu halten, daß ein Schriftfteller
von einigem Namen mit dem beften Gewiffen diefe Blas
phemie begeht. Das „Dreimiiderlhaus" if

t eine Apotheofe
Schuberts verglichen mit diefer Sünde am Geift Hölder
lins. Ein Beifpiel: Hölderlin fagt. natiirlich „diifter“:
„Ach, Sufette. wie war's möglich, daß du diefen Mann
erwählt haft?" - Ein Zug von Grant verbitterte ihre
lieblichen Züge: „Erwählt? Haft du noch immer diefe
Vorftellung? In deinem Jugendkreis muß es fehr ge-'
miiiooll hergegangen fein ..." ufw. Der Magen wendet
fich einem um. Mein Gott, weqn man fchon wagt, die
Finger an diefes zartefte. empfindlichfte Verhältnis zu
legen, wenn man fawn wagt, fich Hölderlin zu nähern
und Epifoden aus feinem Leben zu Romanen umzudichten,
dann wenigftens mit einem Stil und einem Nefp'ekt, der
den großen Gegenftand nicht in die Sphäre eines Coutths
Mahlerfchen Nomanes herabzieht. Aber was weiß der

Verfaffer von Hölderlin. Er ftopft die gewaltigften
Hölderlinfchen Briefe und Gedichte, Szenen aus dem

Gefchwiiß, als giilte es. eine Wurft zu machen. Sind
wir ficher, daß er uns Goethe und Frau von Stein nicht
in einem Roman „Goethe und fein herziger Schneck“
vorführt? - Will feeper.

Wegner, A- T-t Das Geftändnis. Roman. Sibhllen-Berlag.
Dresden, 1922. (285 S.) Geh. M 22.
Wer Wegners vrientalifche Arbeiten „Jin Haufe der'

Glückfeligkeit" und „Der Knabe Hiiffein“ und des Ver

fafiers ernften Willen zur Kunft kennt, wird „Das Ge
ftiindnis“ fiir eine Berirrung in der Kompofition halten.
Diefe pfhchopathifche Ruth Simon, die in ergreifender,
von poetifchen Gleiazniffen überfiittigter Sprache hier er
zählt, wie fi

e aus nicht erwiderter Liebe zu ihrem Pfarrer,
ein Kind noch, zur Dirne wurde und was fie als folche
erlebte, kann, weil fi

e gleichzeitig ein aufdringliches und
ein im Jnnerften ihres Wefens bei ftarker Sentimentalität

do>) ungiitiges Gefchöpf ift, fiir ihre Verfon weder Mit
leid noct) Sympathie erregen. Bleibt nur die an fich
pfhchologifch intereffante Entwicklung einer erblich be

lafteten l'erZ--na liz-oteriica und eine fluorefzierende Schil
derung des Großftadtfumpfes, beides von Wegner brillant
hingeworfen und da und dort mit dem Meißel eines

wahren Kiinftlers zifeliert. Einige medizinifche Einzel
heiten find unrichtig. Int ganzen fantnmert der Kom
pofitionsfehler, der darin liegt, daß felbft diefes fplitter
nackte Geftiindnis nicht entlaftet, durch die fchönften und
üppigften Ranken Wegnerfcher Stiliftik durch.

k. 0. Lncirev.

Uri-dt, Bruno, Marianne. Roman. Trier, 1921. Friedrich
Ling (.50 S.) M. 28.

Nach den beiden Romanen „Der verirrte Vogel“ und

„Der Ruf der Felder", damals noch unter dem Deck
namen Karl Bittermann veröffentlicht, find größere Ar
beiten des Oberfchlefiers Arndt nicht erfchienen, Zehn
Jahre if

t A. ftill, freilich nicht untcitig gewefen. Seine
Novelle „Ahasver" in der Sammlung „Die Stillen" ge
reicht dem Bande zur Zierde. Arndt fabuliert in dem
neuen Roman nicht ins Breite, er feßt in einer fehr
eigenen Technik Bild an Bild, Situation an Situation:
fiir die Angelegenheit gerade diefes Buches durchaus eine
mitgeborene Form. So la'ßt fich gut das Schickfal einer
Frau enthüllen, die, von der Natur mit Unfruchtbarkeit
gefchlagen, von verzehrender Sehnfucht nach dem Kinde

erfiillt ift. Den ausweiannden Berfuch. im Leben mit
all feinen fteigeruden Möglichkeiten den Ausgleich zu
finden, gibt A. mit diefer Technik gut wieder. Bei aller
Darftellung der Bedingungen und Umftiinde geht es ihm
immer um den irrenden, verlockten Menfchen, den fchließ
lich doch ein Selbftruck in reine, brfreieude Bahn bringt.

Jch könnte mir eine Geftaltung der Probleme ftiirker ins
Große gezogen denken; aber ich möchte tviinfchen, daß
von diefem ehrlichen' und innerlich wahren Brian nicht
nur Arndts Schaffen erneut zur Erörterung geftellt wird.
fondern daß von hier aus das Vertrauen zu A. neue
Nahrung erhiilt. kleine ia'uucleen.

Color-rs, Egmont, Antarktis. Leipzig. Jlf-Verlag.
Gr, 8.- Pt. 15.
Bernie, Leo, Der Mara-ces de Bolivar. München
Langen. (278 S. 8.) M. 12, geb. Bi. 20,40.
Ma 'tief-n. Wilhelm, Tic-mee C. W. Blum Kabcnichen oder

det-(gro
eMc-iftrr. Eine unerhörte Detektivgefchichte. Leipzig,

192 . :tio Matthes. (105 S. 16.) Geb. M. 4,50.

(346 S.

Albert
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Der Abenteuer-Roman:
Nord, FR, .fer-un. (340 S. 8.) Geb.M. 15 -Nord.F.iii.,
?fir-„WW, (446 S. 8.) Geb M.18.-Smff,

Haus.
Lie Etcl- l

reitet-in. (356 S. 8.) Geb. M. 15. Stuttgart, 192
Verlags-inhalt.

In all den vorftehenden Büchern kommt das Drängen
unferer Zeit nach dem Wunderbaren, dem Geheimnis
vollen zum Ausdruck. Keines der Bücher, das ftille, be

Deutfehe

,fchauliäje Wege geht; fie alle fuchen den Lefer zu fangen
und zu feffeln durch Seltfames und Geheimnisvolles,
Die drei Bände der Reihe „Der Abenteuer-Roman“

geben das in ihrem Titel ja aua) ohne weiteres zu. Von
ihnen am wertwoliften erfafeint mit F, R. Nords „Ker
Ali“, das in der Jehform die Erlebniffe eines Deutfchen
bei dem Vefreiungsverfuch eines zentralafiatifchen Staates

erzählt. Natürlich auch hier die thpifchen Dinge diefer
Romangattung, die wir feit Karl Mah kennen: der Held
bleibt immer allein übrig, beiucht ftets die „beften“ Gaft
häufer, if

t

unheimlich kräftig ufw. Aber das alles wird

gemildert dura) die li'tnftietifehe Form der Einkleidung.

Diefe ift in desfelben Verfaffers „Sfir-anufch“ nicht fo

gut; hier weiß er uns mehr durch den Stoff zu feffeln,
der den verunglückten Vefreiungskanipf der Arinenier vor
und wiihrend des Weltkrieges zeigt. Das Vuch if

t eine

furehibare Anklage Englands Auch in ihm eine Häufung
der fehrecklirhften Abenteuer der Heldin; fo kommt fie aus
dem Blutbad der Kemmachfchlucht mit einer Freundin
allein davon. Am fchwäehften ift Scheffs „Die Efel
reiierin“. Nach einer anziehenden Einleitung, die in den

Rockt) Mountains fpielt, folgt eine Liebesgefttfiehte, die

fich kaum von den Erzeugniffen der Courths-Mahler
unterftheidet,

Eine eigenartige Schöpfung if
t Egmont Colerus'

Erftlingswerk „Antarktis“. In ihm futht er unferer alten
Welt in den Eisgegenden des Siidpois eine neue, reine
Welt entgegenzuftelien, die den Glauben und das Nahe
fein als das H'o'ehfte preift, Albrecht Diirers .-1 als Er
kennungszeichen fiihrt und ihre Frevler hinausfendet in
die alte Welt, um dort Erlöfung zu fuchen. In drei
wundervoll gehämtnerten Vifionen zeigt Colerus das

Begegnen diefer Eisiandleute mit der andern Welt, am
abgerundetften. darin das Bild: Die drei Entdecker, um
dann im. zweiten Teile am Dichter felbft den Katnpf

zwifthen Materialismus und Idealismus, zwifchen Sinnen

iuft und Sinnenfieude zu zeigen, die in einem Amerikaner
und einem Antarktiker verkörpert werden, Das Evange
lium des Nahefeins und des Glaubens fiegt: möchte
diefer Künftlertraum des Dichters Wahrheit werden! Es

if
t ein großes Werk, das Colerus in feinem Erftling ge

fchaffen; wir können auf feine angezeigten nächften Viither
„Sodom“ und „Der heiligfte Krieg" gefpannt fein.
Leo Peruß hat in feinem „Der Marques de Volibar“

die Krlegserinnerungen eines naffanifehen Leutnants, der

wiihrend der napoieonifehen Kriege in Spanien gekämpft
hat, ausgegraben und hat damit den Schleier von einer

menfaflithen Tragödie gezogen, wie fie grauenhafier und
größer nieht gedacht werden kann: in feltfamer Verkettung
fonderbarfter Umftände iiberliefern die Offiziere ihre beiden
Regimenier deutfwer Menfchen dem Tode. Dabei war
der einfache Leutnant ein Dichter: Leo Peruß' feine Hand
“hat aus feinen Erinnerungen ein Kunltwerk gefthaffen.
Und nun Mathieflens „James C. W, Plum Ka

beufehen“, der in der Reihe der köftli>)en Zweifäufter
drucke vom Erich Matthes-Verlag erfcheint. Eine liebens
wiirdigere Verfpottung der Sucht der Menfihen nach

Schauer- und Detektivgefchimten if
t

nicht zu denken. Am
liebenstviirdigften dadureh, daß Mathieffen die Gefchiehte
von feinem Meifterdetektiv nicht felbft erzählt, fondern
fie dem Hofzauberer Lächumfchiipferhizling in den Mund
legt. So entfteht ein grausliches Tohuwabohu, über das
fich, trotz Mathieffens Sorge, wohl weder Kritiker, Lefer,

Literaturhiftoriker noa) Verleger ärgern werden.
klellmuid Mettmann.

.
-
Turm.

H dri n. Fried-i111, Gedichte. Jena, 1920. Erich Llehietiftein
1,342 S an. 8) ./5 30, gib. ..M 40.
Eine ziemlith nmfaffende Ausn-ahl aus Hölderl s G3

diWlili, an der man niir den fidöiien Druck und ne edle
Ausftattung nneingefänänit lob-*n kann. Im Text macht
der Herauegever von einer Freiheit Gebt-a ch

.

die ibm nicht
jeder ohne weiteres zngefiehen wird, er ftelit aus verfibiedeni-n
Füllungen und Bearbeitungen Hölderltns foziiiagen ein

Drittes ber, indem er ohne weiteres ibm gut oder bi-ffer
erfcheinendes aus der einen Fallung in die andere übernimmt.
Er klanbt fich etwa aus allen „PattnoW-Faffungen und

-Fragmenten das heran-zi, tnae- ibm gewiß ehrlich am fcvönften
fiheint;*aber das End rgi-bnis if

t eine nette „Patmos“
J-affnng, die Hölderlin fo nie gefihrieben, fondern die der

Herausgeber ziifanitnengrliellt hat. Das ift Salat und ein
ganz nnniögiithes Verfahren, felbft wenn der Herausgeber
von vornherein jeden wiffenfehafili-hen Ehrgeiz avlebni,

Geioiffenhaft muß eine folrbe Ausgabe troßdem fein. iind
warum wohl wird der erfte Teil von „Brot und Wein“
unter dent Titel „Die Nacht" an anderer Stelle und ohne
jeden Grund nvih einmal abgedruckt? Fliichtigiejt? Jeden
falle) ehe man fo hohe Töne von Hölderlin redetF follte
man fich vor allem nicht an feinem Werk vergreifcn.

.loiiunovs Darunter-ing.

Yramatif'ches.
Graf. Alfred, Der Prophet. Eine Trilogie. Eigenbrödleroerlag
Berlin. M. 20.

Die befte Luther-Dichtung, die ich kenne. Ein Bühnen
werk) ganz einfach und fehr wirkfam. Der Verfuih, meift
der gegliickte, Seelifches als Dramatifmes zu geben. Faft
ganz unfeniimentai, fehr männlich, fehr deutfch, herb und
gefund Kaum irgendivo Theater. Gar kein hohles
Pathos.
Luther fehr menfchlich hineingefteilt in all die ver

fehiedenen anfgeregten Umgebungen. Am wenigften ge
giiickc vielleicht die Smilderung der Weifchen, die auf
Luther Jagd machen, am beften gegliickc der Thefen
anfihlag. Diefer wird ganz nüchtern, ohne Vombaft, und

doch fehr packend gegeben.
Die theologifih-vhiiofophilehen Konflikte des Propheten

in Worten, die den Kern treffen. Problematik unferer
Zeit in Parallele gebracht mit der damaligen, ohne Pref
fung: vielmehr von inn'n heraus und dem gefchiehtlichen
Gang entfvreibend.
Das Zeitkolorit in Sprache und Gifte vollauf gewahrt,

Menfthen Wahnfinn, Menfchen-Jrren ohne Vefehönigung
und dann Luthers großes Finden. Der erfte Teil gibt
das rafende Milieu und fchließt mit Luthers Gelübde,
Mönch zu werden. Der zweite ftellt ihn in das Mönehs
leben, den Ablaßkampf, vor Miltiß, der ihn zum Revoco
verführen will, und vor des Reiches Große in Worms.



121 122- 1922, Nr. 8. - Die fchöne Literatur. - 8. April. -
Eine Säjlußdialogfzene (Luther und der Tod) beendet die
Trilogie.

*

Ein fehr eigenwilliger Autor! Bon dem gemütlichen,
lautefpielenden Luther nichts, Nur der geiftige Kämpfer
überall. Sehr gefchickt, daß die Szene in Worms faft
ausfäjließlich vor dem Saale fpielt und doch der Refor
mator in feiner ganzen Größe dafteht. Bon dem Bor
gang innerhalb nehmen wir nicht mehr wahr als Luthers
Worte: „Mein Gewiffen if

t gefangen in Gott. Gott

helfe mir!“ -
Als Ausdrucksmittel dient ini allgemeinen freie Profa,

nur der Schlußdialog benutzt den Vers. - Wurde diefes
Werk fchon aufgeführt? Wenn nicht, dann follte man
es tun. Diefen maßlos leidenden, fanatifchen Luther hat
uns noch niemand gezeigt. ktuclalf yaalgen.

Ynmmlungen.
Goethe, Bekenutnifie einer fitiönen Seele. Stuttgart. Heilbronn

( 921). Walter Seifert, (92 S. Kl. 8.) .N12, in Leder .F *1()f
iii Halbleder .F 30.
Angebinde, 1

.

Buch.

Jfeuiauu, Bernd, Lieder fiir ein Brautpaar, Scbwäbifche Idylle,
Thymian-Lieder. Ebenda (1921). (92 S. Kl. 8.) .M 12.
Angebinde. 2

.

Buch.

Franz, Agnes, Die Saiwingen des Lebens. Ebenda (1921). (95 S.
Kl. 8.) .F 12, in Halbleiter .X 30, in Eanzleder .FF 40.
Ungebinde, 3

.

Bitch.

Eine reizende kleine Sammlung. Wirklich „Angebinde“.

frhöne Eefcbeiile, wie fi
e vor allem die Liebenden einander

fchenkeii mögen. Mit Scherenfäznitten und bunten Einbtinden
gefchniiickie. gar nicht fpielerifche Büchlein. Die „Bekennt
niffe einer fcbönen Seele“ wird jeder gern fo in die Hand

nehmen. „Die Schwingen des Lebens" von Agnes Franz
find voll lieber, eiii wenig großmütterlicher Weisheit und

Jiemanns kleine Gediihtfammlung wird alle erfreuen, die

verlernt haben. „Alles Echte if
t

einfach und braucht wenig

Künfte". Die Berfe find fo zart, wie hingehaucht, wie

Feldbliimen, wie kleine bunte Avendwolken, rührend und er- .

greifend und angefiillt mit einem reinen Leuchten der Liebe

und Elite.
Auf dem Meer meiner Liebe
Sind laufend Schiffe,
Sind tanfend Lieder,

und ein anderes:

Wer fiib kann bequemen,
Die Welt dabinzuiiehinen,
Wird neugebvren jede Stunde.

Sind taufend Lieder
Sind taufend Riffe
Jui Meer meiner Liebe.

Über aller Welt Launen
(Zieht inbri'inftiges Staunen
Aus ernftem Munde.

117W feaper.

Yerfrhiedenes.
Reimann. Hans. Artur Sünder. Lie Dinte wider das Blut.
11.-20.Taufend. Parodierte

limfihlagzeichnung
von Walter

Schacht. (1.12.- 1 t4. Band der Sammlung „Die -“-ilbergäule“.)
Hannooer, 1921. Paul Sieegemann. (39 S. til. 8,) M. 6,50.
Reimann, Hans. (Ewers. Roman. 1.-10. Taufend. (137. bis
146. Band der Sammlung „Die Silbergäule".) Hannover,
1l121. Paul Sieegeinann. (83 S 8.) M. 10.
Neimanw HWS. Te* Engel Elifabe-h. Roman. Berlin, 1921.
Ullftein. (28;- S. Kl. 8.) M, 7,50.

Hans Reimann, das Lii'ant terrible von Leipzig, der
das echte Säihfifch fo „lautgetroi" zu fajreiben und die

fächfifehe Seele fo bösartig entblößt darzufteflen verfteht..
daß er einen Lehrftuhl für fäehfifihe Sprache und Seelen

kunde verdiente, erneuert in den beiden erften Büchern

eine in der deutfchen Literatur lange vernachläffigte Gat
tung, die literarifihe Satire. Er macht das gefihickt und
fehr wit-,ig und quetfcht feine Opfer kräftig an die Wand- aber wer find diefe Opfer? Dom daran ift vielleicht
nicht der Satiriker fchuld, der fich die Opfer wählen muß.
die hoch genug aufgeftellt. die gewiffermaßen die ficht
barften Zielfcheiben der Zeit find. Es kann niemand
„Götter, Helden und Wieland" fchreiben, wenn weder
Götter, Helden noch Wieland vorhanden find. Immerhin
muß unfer Intereffe an Reimanns Satiren leider ebenfo
fchnell erlahmen, wie das an den Objekten, die er aufs
Korn genommen hat. Und wenn er vollends die Courths
Mahler fatirifiert, fo ift das eine Art von Niederjagdf
die ans Spatzenfihießen grenzt,

Hans Reimann foll auch vorfichtig fein. Er hat
felbft einen Roman gefihrieben, der - es tut mir leid -
aber der wirklich nicht allzu fern von der üblichen Unter
haliungsliteratur fteht, Er gibt fich alle Mühe mit
feinem „Engel Elifabeth", und die Sache fängt auch ganz
gefihickt an - wie ein Märchen von Iungniikel, nur
ohne Siißholz. Nachher mündet es in die funterbunte
Liebesgefchichte, die wir fchon taufendmal gehört haben.
Purzelbäume helfen da gar nichts, und es if

t uns ganz
gleichglütig, ob der Verfaffer zugleich einige Akrobatik

, uns oorniimt, etwa auf dem Kopf ftehend dichtet, immer
die Ironie und ein Grinien mittenmang den Ernft mifcht
alles das imponiert uns recht wenig, wenn das ganze
Gemifch derart belanglos bleibt. Reimann lacht und
fpottet über Iungnickel. aber diefer „Engel Elifabeth“ if

t

nur die konvexe Seite von den konkaven Engeln Maxens.
Es if

t

nicht fchwerf über Dinter, Hans Heinz Ewers und
die Eourths-Mahler faule Witze zu machen, aber wer

felber fchaffen will, hätte die Verpflichtung, fich das
Schreiben etwas weniger leicht zu machen, etwas weniger

_ o *

- fchludernd dahinzulatfchen. Wenn er es aber nicht beffer
die cFreude an alter echter einfacher deutfcher Kunft nicht

-

kann. fo verzeihe er mir. Jörn Geert.

Güujhek- Agnes, Von der Here. die eine Heilige war. Mar
burg a. L., Verlag der chriftlichen Welt. M. 2,40.
Mit einem Vorwort ihres Mannes gehen diefe religiös

allegorifchen Zwiegefprärhe der 1911 geftorbenen Dichterin
aus und wenden fich vor allem an die Freunde ihres Werkes

„Die Heilige und ihr Narr". Nur ihnen kann .fich voll
der tiefe Sinn und die Bedeutung der Geftalten erfchließenf
da fi

e gelernt haben, in ihren Gedankenreihen zu leben. Es
gehört eigenes fiegreiihes Leiden dazu zu erfaffen, wie aus
den Leiden diefer Zeit der ftarke Frendenwein der Ewigkeit
werden kann, um desivillen das Leiden hier frhon zur
Freude wird. Die kleine brofrhierte Ausgabe if

t jedermann

zugänglich. Wer Wert legen darf auf gutes Papier und
Druck, der wähle die große Ausgabe, in der die Scheren
fchnitte von Tilla Ebhardt fich bemühen, die Poefie der
Dichtung widerzufpiegeln, In den meiften Fällen if

t es

ihr auch gelungen. bei einigen Bildern ftören häßliche
Uberfchneiduugen und Sihäifen. [lila 0m. lllaetlto.

Heinen, A.. Briefe an einen Landlehrer. 2.', verbefferte und ver
mehite Auflage. ?UK-Gladbach, 1912, Bollsvereins-Verlag.

Heinen hat einen Namen als Volkserzieher. Ob feine
Werke den tieferen Anfpriichen unferer „kritifch-*n'* Zeit voll

genügen, wird der und jener immerhin bezweifeln. Sicher
aber kann fich mancher Lehrer aus diefem Buche, das aus

der Praxis hervorgewaihfen ift, Rat und Mut holen. „Der
Landlehrer in allen Lebenslagen" könnte man es nennen.
Keine der mannigfachen Beziehungenf keine der Möglichkeiten,

als Selbft- und Volkserzieher zu wirken. if
t iivergangen.
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Getragen if

t das gut ausgeftattete Buch voii fittlichein Geift

uiid Liebe zu Heimat und Volkstuin, Wo feine Antworten

nicht ausreichen. da regt es doch zum Nachdenken und zur
Tat ati. Die Aufgabe des Lehrers wird in ihrer ganzen

unernkeßlichen fchivereii Größe iinerbittlich aufgezeigt. ebenfo

freilich das Glück. das ihre Löfutig zu bieten vermag.
ZL. katileau.

Zeitf'cijriften.

Der Bücherwurm. Eine Zeitfchrift fiir Bürherfreunde. Dachau.
1921. Einhorn-Verlag. Heft 6

.

Die vortreffliih geleitete kleineZeitfchrift bewahrt fichwieder als guter

Führer but-wdieneuerfchieiieneLiteratur. Sehr beachtenswerle..Randgloff
en“

zu Wilhelm Raabe gibt l)r. Oivlglaß: ..Man hat. durch die Schlußworte des

Schiidderump verführt. die drei großen. wiihrend Raabes Stuttgarter Zeit von

1862 bis 1870 entftandenenRomane. den Hungerpaftor. Abu Telfan unt

ebenden Scvildderump als eine „Trilogie“ auffaffen zu miiifen geglaubt. in

der. wie man fo fagt. ein Grundgedanke. eine Idee durchgeführt werden foll;

ja Baal Gerber in feiner Monographie geht fo weit. zu wliiifaien. Raabe blitte
iin Hungerptiftor irgendwie auf Abu Telfan. im Abu Telfan auf denSaiildde

rump hinweifen miifien. und erhebt fogar ..mit Nachdruä“ denEinwand. daß

im legten Buch ..zuweilen ein Schatten voii Lebensmiidigleit oder Lebensver

druß hervorfchitnatert(k). der nicht zu dem Geifte des iibrigen paßt“. Das

diirfte ein großes Mißverftiindnis fein. Diefe wiäiiigen Jahre zwifchenDreißig
und Vierzig haben fiir Raabe eine fchwereinnere Krifis gebrachtund f

o ftellen
die drei Blinde drei.Stadien der Entwicklung vom erft gefühlstniißigen zum

mehr und mehr klar erkanntenund klar aufs Ganze bezogenenDeterminismus

dar. der gelegentlichfogar deutlichfalaliftifch und jedenfalls peffimiftifchgefiirbt

ericheint. Wilhelm Brandes hat fehr recht.wenn er findet. inan könneunmög

lich niit der bereits vorhandenenEinficht: ..Das if
t das Schreclnis in der Welt.

fchliiriiner als der Tod. daß dieKatiaille Herr if
t und Herr bleibt!“ denHunger

pafior ich-reiben. Even der. Hans Union-ich. bewahrt fich i
n den Drangfalen

der Welt feinen determinierten. immerhin etwas kleiiibilrgerlichen ..Idealis
mus“ und kann fich (ootaveoe auf feiner Pfarre und an der Seite einer wate

ren Gefahrtin) mit demMotto: Arbeit und Liebe] abfinden. Leonhard Hagß

bucher. dem Kriegsgefangenen von Abu Telfan. fpringt ..das Leben“ hißiger

und komplizierter an die Gurgel. Nachdem ihn die zehnjährige Sklaverei im

heißeftenAfrika fchierbis zum Tier niedergedrilckthatte. bekommt der kaum

Freigewordene und Aufatmende des Vhilifteriunis Macht und fpezielle Art

..jtnfeits von Gut und Böfe“ in der gemäßigtenZone wuaitig zu verfpiiren.

Undrer Menfhen fchweresGefchickverleitet fich mit dem feinigen und zwingt

ihn. die Einfaaikeit. in die er am liebften den Kopf bis liber die Ohren ftectte

zu verlaffen. auszuharren und j
e nachGelegenheit die große klunft zu tiven.

fich tot zu ftellenin der Hand des Schickfals. odermannhaft dic Klinge fpringen

zu laffen. ..Wir find wenige gegeneineMillion. wir verteidigen ein kleines

Reich gegeneine ganze wilde Welt; aber wir glauben an denSieg. und mehr

if
t

nichtnötig. um ihn zu gewinnen.“ Doch iin Hintergrund poliert der Leichen

karren. der Schiidderump. und nimmt alles auf. Katiaillen und Helden. Nieder

tracht. Weisheit und Schönheit. ..Auf einmal wiffen wir wieder. daß wir aus

deinDunkel kommenund in das Dunkle gehen.und daß auf Erden kein größe

res Wunder. ift. als daß wir diefes je fiir den klirzeftenAugenblickvet-geilen
konnten.“ Aber wenn es zehnmal fo fein muß. wenn der Menfäk fiir feine
Natur nlait verantwortlich zu machenift. wenn wir gelebtwerden. wenn wir
einander nichts helfen können in dieferWelt: wir könnendochdenWeg. „den

Reit unferes Weges“. zuiamniengehen. Und wer ..aus bein liefften. relclfteii
Grund der Erde“ herftammt. wird fchon den nachgemaailen. den unechlen
Köiiigreichen ausweiajcn und eine wirkliche Krone aufheben. ..die dochimmer

nur eineDornenkrone fein kann.“ . .. Jarvohl: ..es war ein langer und inilh
feliger Weg“ von Hans Unwirfchs Scvictialen iiber den tapferen Hagebucher.

bis hierher! Daß Raabe inzwifchen Schopenhauer kennen gelernt hatte. tut

nicht gar fo viel zur Sache. Auch im Gelingen if
t die Dispofition das Aus

fchlaggebendeund nicht die Infektion. Zudem: die Kurve fleigt wieder; fi
e

fchnellt fogar. freilich als Reaktion auf die Schwindeljahre nach 1870. rafth
und hochhinauf bis in das ..defreieitdeLaugen“. das. wenn irgendwo. f

o iii

der internationalen Liebesgefchithte.in desExfnfilers und UrichwabenCliriftoph

Vechlin erftaunlichenErlebniffen. feilie Schuldigleit tut. Aber man merktvon

nun ab. aus welchenTiefen fi
e herauffteigt. um ihren konfequentenWeg zu

geben.und daß man ihr init der fchrecklichenBht-afevom Lächelnunter Tränen

oder init dem rlickgratfchivachenBegriff Refignalion nicht beikoinint."

Das Jafelfchiff. Eine Zweimonatsfchrift. 3
.

Jahrg.. 2
.

Heft. Jni
Jnfelverlag. Leipzig.

Das neue ..Jnfelfaiiff" bringt wieder eine Fülle wertvoller Beiträge und

Vroben aus bereits erfthienenenund künftigen Werken des Juni-Verlages.
Dichtungen von Theodor Dtiubler. Rainer Maria Rilke uiid Verlain-Uder
tragungen. Aufiiine von Max Pulver und Georg Graf .kießlerund eine iehr

hlidfaie Untermalung von Friedrich Michael liber die Entwicklung des Volks

liedes ..O Tannenbaum". deffen endgültige heute allgemein bekannteForm
von E. G. S. Lnfchiiß fiamnit.

D l e Grenzboten. Zeilichrift fiir olitik. Literatur und
81. Jahrg.. Nr. 4

.

Leipzig. 1921.V te. F. Koebler.
Muß'

Jil einem Uuffaß ..D e u t f ch e s W er d e n“ gibt Otto Bruns wertvolle
Randdemerkiiiigen zu Wilhelm Schiifers neuemBuch. den ..dreizehn Btiwern
von der deutfcheiiSeele“. Er fchreidtu. a.: ..Es mußte einBuch desVerziwtes
werden. Des likerzichlesauf leichtereArbeit. denn ohne jahrelanges Studium
der Gefchichtekonnte fich keineZeile des Werkes fiigcn. Des Berzichtes auf
einen leßten Reit des perföiiliihen Ehrgeizes. denn auf den kommt ee-vor dem
Heiligtum deutfiherVolkmer-dungnicht mehr an. Des Verzithtes auf Wirkung.
denn der

Wurf fiihrte weiter als alle anderen Arbeiten von dein Bedürfnis

d
e
s

Tages hinweg. Aber. und das if
t das Wichtigfte. auchein Buch des Ker

ztchiesauf Gelingen mußtedaraus werden. Denn wenn auchSajüfer in [einem
Lebensabriß behauptet. das deutfcheWerden fei ..eine Odhffee im großen
Ausmaß. wenn aus demBallaft filrftenhiftorifther Vorgänge das Schiaial der

[uch-endenleidendenBollsfeele aufgedecktund geftaltetwird“. f
o hinkt bei diefem

Meifter
desGleithniffes der Vergleich. Jft dochin Odhfiee und Ilias. Gudrun

undNibelungenlied das Gefchehenirgendwie durchdieZeit oder iii den handeln
den
Göttern

und Menfckienbegrenzt. irgendwie eineEinheit ziiftandegekornmen.

fo körperlich. wie es der Begriff der ..deutiaien Seele“ an fichnicht ift. Sie
bleibt troß jener Annahme Schülers ein Begriff. wenn aucheiner doll heiligften
Gehaltes. und wird fittitdar niir dura) das Sciiiclfal der Mrnfihen. Wenn
Schäfer aus hundert Schiaialen. wie demDietl-ichs von Bern und Heinritbs
des
Viertemtvie dein eines Halten. eines Dürer. eines Bau). eines Novalis.

in .noch f
o mitreißenderVerdichtung fein Werk zum Spiegel deutlichenWerden'

zuiammenfilgie: hundert folclier Grflalten. und hier riihren wir ja an Sinn
und Berechtigung aller Kauft. hundert foliher Geftalien haben nicht die eine.
die große. die ftellvertretendeKraft. als wenn eiii deutfchesMenfiheitfchitkfal
als Mittelpunkt eineeWeites. in dein fichalle Vorgänge auf ihn beziehen.bis

iii die leuten_Winkel offeiigelc-gtwird. Das mußteSchäfer vorher aufgegangen

Kuh-iin
.tar er dochgewagt hat. darin liegt der legte Verzicht und der legte

e nn.“

Hellweg. Weftdeutfche Wochenfchrift fiir deiitfche Kauft. Hgdr.
Fr. Reisniann-Grone. 2. Jahrg.. Heft 3

.

Elfen. Bettag
Theodor Reismann-Grone.
vr. Adolf Vottbvff fchretbt liber ..Die Lyrik u nferer Tage“ und

kommt zu deinSchlußergebnis: ..Ein neues Streben nachEinfachheit macht fich
bemerkbar. Neue Bewegungen waihfen empor. Man fuchtAusdruckemitrel
in einer neuen romantifchen Weltdarftellurig. Sollte da nicht fchon eiiie Er
fllllung winken? Wir gehen durch Tage der Not in Tage der Ungewißheit.
Wir werden viel aufgebenmiiffeit. um viel einzutauichen. Not ivar ftete die
Nahrmutter großer Zelten und großer Männer. Noch if

t die Fülle der Er
faieinungen und Verfdnlichkeitenverwirrend und durch Zufiilligkeiten getriidt.
uber wir fehendenWeg auch in unferer Kauft. auch in unferer Lyrik.“ Hans

?turm
tritt

if
t demfelbenHeft fehr

warm fiir den ..Dichter und Deuter“ Craft

e r t ra m e n.

Yie Yühnen.

'

Wcriel. Franz, Borksgefang. Uraufführung in Frankfurt

. meiifchlichen Gefiihlsausbriichen.

' lation gegen die Befißenden bricht aus.

am Main.

Nach der kürzlich erfolgten Wiener Uraufführung erlebte

Werfels neues Drama die reichsdeutfche im Frankfurter
..Neuen Theater". Ein feltjaiiies Werk. ein Gentifih von
realer Handlung und fhmbolifchen und nihftifchen Zügen. in
der Vergangenheit. an der Wende des 18. zum l9. Jahrhundert
in einer flawifchen Landfcha t jenfeits der Donau fpielend und
mit ftarken. unverkcnnbaren fzcnten in die Gegenwart hinein
ragend. Spannende und packende Szenen wethfeln mit ltjrifch

fentimentalen. reoolutionäres Pathos mifcht fich mit allgemein
Der Kern des fhnidolifchen

Gefihehens ift gewifferinaßen die Betonung der Unfterbliciikeit
des ..Bocksgefangs". d

.

h
. der tierifchen Jnftinkie der Menfcheu.

die wohl nach Erlöfung ringen. aber dennoch ewig an den

Menfchen. ..das gekreuzigte Tier". gebunden bleiben. Tee Tier
nienfch. der mißgeborene eine Sohn des Gofpodaren Milic. der
vom defpotifchen Vater jahrelang eingekerkert. endlich entfpringt
und durch die Lande raft. wird zum Symbol fiir all die Ent
erbten des Schickfals. die Ruhe- und Erlöfung-Suchenden. die
Armen und Elenden. die Land- uiid Heiinatlofen. Die Revo

Ein nihiliftifcher
Student wird Führer. Haus und Befiß des Gofpodars werden
vernichtet. der tierifche Sohn kommt um. und auch der zweite.
wohlgeftaltete. ftirbt. Die fchöne Stanja. feine Braut und der
Student werden zu Märthrern. Beide fachen nach Erlöfung.
die eine durch Hingabe an den Tiermenfchen. der andere in
revolutionärent Anfturm gegen den Befiß - ein oergedliches
Bemühen. das Stanja zu verzweifelter Nefignation treibt, und
das der Student mit dem Tode büßt. Nur der Gofpodar und

. fein Weib finden fich in einem feinen Jdhll des legten Altes
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in Befihlofigkeit und Einfamkeit aus den Irrungen des Lebens

Eu
einer aus innerer Läuterung geborenen Zufriedenheit und
cbaffensfreudigkeit zurück.

- Mit einer folchen auf das Wefent
liche geftellten Skizzierung des Inhalts ift freilich das Drama
keineswegs erfchöpft. Es ift vielmehr foviel Shntbolifches und
Mhftifches hineingeheimnißt, daß der iin Grunde ziemlich ein
fache Sinn des Ganzen ftark verdunkelt wird und fich die lin
klarheiten derart häufen. daß das Verftand-nis außerordentlich
erfchwert wird. Ohne Zweifel zeigt fich Wet-fei auch hier als
ein Dichter, der in Wort und Handlung zu feffeln weiß. Aber
es if

t nun einmal das Unheil des Expreffionismns, daß er,
wo es fich um begriffliche und fnmbolifche Dinge handelt, fo

oft in unwegfame Wirrnis mündet, wo durch nlarheit und
Eindringlichkeit einzig und allein die gewollte Wirkung erzielt
werden miißte Ich fürchte darum, daß fie. auch diefes Drama
trotz vieler eindrucksvoller Szenen- kaum auf der Bühne halten
wird. Das Publikum wenigftens wußte nicht allzuviel damit
anzufangen, und der Beifall klang matt und bedeutete nicht
viel mehr als einen Acbtungserfolg für den anmefenden Dichter,
der denn auch zum Schluß eriaqeinen konnte. Die Geftaltung

i

des expreffioniitifch-miirchenhaften Biihnenbildes durch Loe D a hl ;

war diesmal gar zu primitiv und fchien mir auch dem Charak
ter der Dichtung nicht zu entiprechen. llnter den Darftellern
zeichneten fickt beionders Auguft Weber als Gofpodar, Leontine
Sagan als Stanja, Peter Stanchina als nihiliitifmer Student
aus, wiihrend Alois Großmann als Jude und Hermann Kner

'

als Seiltiinzer ein paar ganz ausgezeichnete Epifodenrollen
fchufen. Lieben-(l Maine.

Bernhard, Emil, Anno Bolenu. Drama in drei Akten. urauf

KZrZung
im Badnchen Landestheater zu Karlsruhe aut 21. Januar

Naeh zwei Akten voll grober Theatralik, in denen die lebens
hungrige und mactnbegierige Titelheldin fich die Hand des Königs
von England erliebelt, folgt ein mit brutaler Geicbmacklofigkeit
(Kindsmord im Mutterleibe auf offener Szene!) und feichten Senti
mentalitüten überladener Scitlußaufzug, in deffen Verlauf der neuen
Königin das Los der von ihr derdlängten Katharina von Aragon
zuteil wird, bis fie, überrafcbend fchnell von fcbwarz in weiß ge
wandelt und bon einer Märturergloriole tiiichig umftrahlt, in einem
der „Maria Stuart“ „nachempfundenen" Abgang das Schafott be
fteigt. Ein Mufterbeiipiel, wie biftorifche Periöniicbteiten nicht ge
ftaltet werden dürfen', bietet die Figur Heinrich 711l, der drei Akte

hlijndurcb
auf die Jagd geht und in der Zwijcbenzeit auf den zu

'nftigen Thronerden wartet, deffen Ankunft er, leider ohne Erfolg,
zu beichleunigen fucbt. Die Mühe, welche auf die äußerlich pracht
voil herausgearbeitete Voritellung verwendet wurde, ware befier einer
würdigeren Sache zugute gekommen. [intiolk Road.

Galsworthn, John. Der Mob.
im Breslauer Lobetheater.
Nicht der Mob ift die Haupiperfon. fondern Stephan More,

ein Abgeordneter der Kammer.
Als der Krieg gegen einen kleinen Staat ausbricbt, will

er die warnende Stimme erheben* Verwandte und Freunde
bitten ihn um Aufgabe feines Vorhabens. Er aber hült die
Wahrheit für wefentlicher als das Staatswohl. Nimmt den
Kampf auf: gegen Gewalt und fklavifchen Patriotismus, fiir
Gerechtigkeit und Freiheit. Die Partei fagt fich los. Die
Freunde verlaffen ihn.
er
ixÖIdee

aufre>)t. Reiit oon Stadt zu Stadt, um für fie
zu k pfen. lind wird fchließlich vom kritiklofen Mob getötet,
den der Sieg des Baterlands in Taumel gebracht. Er ftirbt
durch die Hand derer, für die er kämpfte. _
Der Stoff, nicht neu zwar, if

t

geeignet für ein gutes Drama.
Was aber der Engländer Galsworthh zuftande dringt, ift -
kurz gefogt: Kitfch. Kino zu fagen, wäre eine Beleidigung fiir
diefe kiunftftütten.
Tiefes weinerliche Gefchreibe vom mißverftandenen Idea

liften ift ein Hohn auf jede Idee. Es wirkt wie Revolverblatt
artikel der verfchiedenen politifchen Parteienf zerfchnitten, auf
v;rfchiedene Perfonen verteilt. Es ift feichte Salonkonveriation
über Dinge. die an fich tief find.
Jeder Sah ift verlogen. (Sudermann avanciert dabei zum

Dramatiker der Wahrhaftigkeit fchlechthin!) Jedes Wort wirkt
phrafenhaft. Denn aueh Weltbeglückerphrafen find Phrafen.

u
n
d
f unkiinftlerifche Behandlung wefentlicher Stoffe bleibt lin

kun t
,

Das Stück wäre beffer unüberfeht und unaufgeführt ge
glieben. Es war ein Mißgriff der Direktion, die fonft dankens
wert am Werte ift, Breslaus Kunftnioeau zu heben.

Die geliebte Frau geht. Trotzdem hält

Das Publikum dankte den Darfiellern (befonders .Karl
Ziftig, der auch die Regie fiihrte) in der richtigen Einfiätt, daß
ohne ihre .kkunft diefes Kolportagedrama einen Theaterfkandal
erften Ranges heraufbefihworen hätte, (Jet-hart kobi.

Hamburg. Im Hamburger Theaterleben ift feit mehreren
Monaten eine gewiffe Flaute eingetreten. Die Urfache dafür

if
t

wohl in der fchwierigen Wirtfchaftslage der meiften Häufer
zu fachen. Nur eine Bühne erfreut fich ftaatlicher llnterftügung,
nämlich das Stadttheater. Die anderen Theater miiffen fich
fchiecht und recht aus eigener Kraft durchbelfen. Schwer genug
wird es ihnen allerdings, abgefehen oon dem Operettenhaus
des gliiekbegiinftigten Direktors Hans Baars, der mit der vier:
monatigen Aufführung von Bromntes „Mascoitchen" zwei
Millionen Mark verdient haben foll. Es ift zu oerftehen, daß
unter folchen ilmftiinden eine gewiffe Müdigkeit in die Direktions
ftuben

eingezogen
ift, Seit mehr als einem halben Jahre hat

es jedenfa s in Hamburg keine Uraufführungen gegeben.
Eine Ausnahme macbt einzig die Niederdeutfche Bühne,
die allmonatlich ein bisher unaufgefiihrtes Stück herausbringt.
Ihr ift es in erfter Linie zu oerdankenl daß plattdentfche Bühnen
ftücke geichrieben und die älteren Werke eines Stavenhagen und
Boßdorf aufgeführt werden. Das oerdienftliche Wirken der
Niederdeutfcben Bühne hat der hamburgifche Staat kürzlich durch
die Zuwendung einer llnterftülzung von 30000 Mark anerkannt.
Die Arbeitsleiftung der Niederdeutfchen Bühne if

t bewundern-Z
wert. Faft jeder Abend ift mit Aufführungen und Proben
ausgefüllt, Sonnabends und Sonntags wird meiftens außer
halb in irgendeiner Stadt Niederdeutfchlands gefpielt; ja bis
nach Halle ift man fchon notgedrungen. Dank der Unter
ftiißung durch die zu Beginn des Winters neubelebte Staoen
hagen-Gefellfchaft kann die Niederdeutfihe Bühne ihre Ur
aufführungen und meift auch eine oder zwei Wiederholungen

: in Abendvorftellungen an unferen großen Theatern heraus'

bringen. Im 0ttober1921 wurde die bei einem Preisaus

*

fchreiben mit dem erften Preife ausgezeichnete Komödie „Strafen

Zur deutfehen Uraufführung ,

mufik" von Paul Schurek gegeben. Wenige niederdeutfche Stücke
haben eine fo begeiiterte Aufführung gefunden wie diefes. Die
ftarke Biihnenwirkung der Komödie, die uns die kleine Welt
dreier Straßenmufikanten und ihrer „Hushöllerfch" oorfiihrt,

_ift auf die gefihiikte Szenenführung und den urwiichfigen
Hamburger Humor, der iiber dem Ganzen liegt, zurückzuführen.
Es folgte ein nachgelaffenes Stück von Hermann Boßdorf,

dem kurz vorher verftorbenen beften plattdeutfchen Dramatiker.
Die Voltskomödie „De rode Uennerrock" führt uns auf eine
einfame Hallig in der Nordfee, wo eine lebensluftige Wirt
fihafterin die Leidenfaiaften der wortkargen Fifaier aufrüttelt.
Boßdorf zeigt hier, was f>)on fein „Kramer Kran" bewieien
hatte, daß er nicht nur die ernften Probleme des Lebens ab

i handeln kann, wie fie uns im „Führkrog" und „Bahnmeefter
Dod" vor Augen treten, fondern daß der dem Tode Geweihte

, uns auch noeh ein frohgeftimmtes Werk zu bei>)eren vermochte.
Nur einen Augenblickserfolg erzielte die fiinfaktige Komödie

„De Fifcher un fine Fra" aus der Feder des jungen Ober
lehrers dr. Bruno Penn, die fich an das bekannte Grimmfche
Märchen anlehnt, wenn auch der Verf. einen anderen Ausgang
ewählt hat. Die uneric'ittliche Jlfebill verzichtet auf den Wunich,

i apft oder gar der liebe Gott zu werden, fondern kehrt, von

ihrem Hochmut geheilt, in die alte Häuslichkeit zurück.
Noch eine Stufe tiefer ftand eine weitere preisgekrönte

Komödie, „Opa" von Ludwig Hinrichfen. Hier fehlte der
Beweis, weshalb der poffenhafte Gedanke, der mit reichlich viel
Sentimentalitiit verbrämt wurde, nun ausgerechnet in nieder

deutfiher Sprache gefchrieben werden mußte, Das treffliche
Spiel half jedoch über die Süßlichfeiten und die immerhin
recht abftoßende Pointe hinweg.
Den Schluß der lirauffiihrungsreihe bildete kürzlich „De

KnaasU eine Komödie in fiinf Akten von Otto Franz Grund.
D-n .kknacks hat das Eheleben eines Tifchlermeifters erlitten
deffen Frau als Scheuerdeubel ihm das Leben und die Häus
lichkeit oerleidet. Enttiinfchung durch die „,Seelenfreundin", die

ihm Erfaxz fein follte, und der ,Klatfch der Kleinftadt treiben

ihn wieder ins Haus zurück, wo feine beiden Kinder inzwifchen
wegen der fehlenden bittet-lichen Aufficht auf Abwege geraten
find. Der Knacks ift nicht geheilt, fondern nur überkleiftert,
Mann und Fran leben man wieder mit-, fondern weiter neben
einander, Die Haupt- und Nebenperfonen find gut gezeichnet,
das Spiel war in Einzelheiten trefflich. Immerhin fehlte es
dem Stück, das anfcheinend ziemlich fcbnell hingeworfen ift,
an nachhaltiger Wirkung.
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Uraufführung in Frankfurt a. M. Als dritte Vor

ftellung im ..Zyklus moderner Dramen" gab es im Schaufpiel

haus Friedrich Wolfs Swaufpiel in 5 Akten (8 Bildern)
..Tamar". Man muß fwon vielen guten Willen haben. um
diefem feltfamen. ganz im Symbolifchen nnd Bifionären ftecken
den Stück niit der nötigen Aufnierkfamkeit zu folgen. und trag
allem wird einem immer now vieles. allzuvieles riitfelhaft und
unverftändlicb bleiben. Dunkel - wie vielfach die Bühne
felbft - ift fo mancher Rede Sinn. Die Vorgänge felbft. die
kaum ein eigentliches reales dramatifwes Leben haben. fondern
in eine geheimnisvolle Mhftik und Symbolik gehüllt find, ini

einzelnen zu deuten. erfweint niir kaum möglich. Ia. fogar der
.liern des Spieles fchält fich nur fchiuer aus der abi'trufen Hülle
heraus. Natürlich ift das Ganze in eine weit. weit zurückliegende
Zeit verlegt und fpielt irgendwo und irgendwann. in Tagen.

-

wo man Huren fteinigte. wo ein Menfchenleben mehr als wohl
feil ioar. und wo fiw die Sehnfüwte der Menlchen in allerhand
myftifwe Formen und liberfteigerungen kleideten. Namen gibt
es. außer dem der Titelheldin. felbftoerftändlicli niwt. Tafiir
aber ift da eine erfte. zweite. dritte. vierte „Geftalt“. ein erfter.
zweiter ufto. ..Geketteter". ..Ältcfter"...Diekei-". ..Kläger", ..Inet-ht".
..Mann". „Weib“. „Mädchen“. Tie Hauptträger der Handlung
find Taniar. der Patriarch. der Schwager. die Magd und die
beiden Söhne des Patriarwen: ..der Berzebrte“ und ..der Knabe".
Zwifchen ihnen nun fpielt fiw eine. in einzelne Bilder gefaßte
Folge von Begebenheiten ab. die fiw uni das heikle Problem
des Segen-3 der Fruititbarkeit des Weibes drehen. Naw vielen.
von der Bühne herab höctift unerquicklich wirkenden Szenen. die
an Deutlichkeit in Handlung und Wort nichts zu wünfchen übrig
laffen. wird fwließliw eine Moral gepredigt. deren Anwendung
wir auf unfere Zeit dow lieber niwt übertragen wollen. Ich
muß geftehen. daß iw diefer tieffinnig eefcheinenden. aber im
Grunde rewt dunklen und erkliigelten Szenenfiihrung weder
uerftandesmiißig. now meinem niorcilifeben Gefühl nach zu folgen
vermochte. Die Begriffe oon Schuld und Sühne find hier auf
eine Bafis geftellt. die beinahe fwon etwas Patr-ologifches an
fich hat. Wenn es fo ift. wie ich höre. daß der Berfaffer Arzt
ift. fo erkläit fiw rielleicht fein Jntereffe für ein derartiges
Problem. das aber den Theaterbefucher. der. meine ich. immer
now in erfter Linie nach dem Wahren. Guten und Schönen auf
der Bühne fachen follte. völlig kalt und unbefriedigt laffen
muß. - Wenn gleiwwohl am Schluß zieniliw ftarker Beifall*
einfeßte. fo lag dies wohl zum größten Teil an der ans
gezeiwneten Aufführung. mit der der SpielleiterRiward W eich e rt

'

und der Geftalter des Bühnenbildes. Ludwig Siebert. aufs
neue eine vollgiiltige Probe für die Infzenierung derartiger
ftark problematiiwer moderner Stücke abgelegt haben. Die drei
bis vierftufige Bi'ihneneinteilung ermöglichte. unter Zuhilfenahme
von allerhand mhftifwen Lichtabblendungen. die mitunter bis
zu völligem Halbdunkel gingen. eine der Eigenart des Stückes
angenieffene Wiedergabe der häufig gleichzeitig oben. unten
und in der Mitte (im abfuielenden Szenen der Haupthandelnden
und der worartig wirkenden fymbolifchen Geftalten aus dem
eingangs niiher gekennzeichneten Kreis der Geketteten. Kläger.
Männer und Weiber. Gerda Müller als Tamar, Karl Ebert
als Patriarch. Robert Taube als Swwager und die beiden. in
inhfiifw verzückten Sehnfi'ichten fcbwelgenden und die irdifwe
Liebe Taniars verfwmähenden Söhne (Fritz Odemar iind
Hans König) fexzten fiw mit ihrem ganzen klinftlerifchen Ber:
mögen fiir ihre wahrlich nicht leichten Rollen ein. Bei ihnen
mag fich der Berfaffer für den Beifall bedanken. Sein Schau
fpiel felbft if

t fiir die Bühne niwt zu retten und beweift wieder
einmal. daß von folwen unklaren und unansgegorenen Experi
menten kein Heil fiir das deutfche Drama zu erivarten ift.

liii-ltui-(i "01180.

Zürich. Tut-w übernahnie des bisher ftädtifchen Pfaueu
theateis (jetzt Schaufpielhaus genannt) durw die cDirektion
Wenz'er ift das in der legten Zeit in Ziiriw vernawläffigte
Swanfpiel wieder mehr zu Ehren gekommen. Das große flaf
fifche Drama wird auch jet-.t wegen des zu kleinen Rahmens
weniger gepflegt werden können. ..Der Liebestranf" von Wede
kind. ..Bunburh“ von Wilde. ..Leonce und Lena" von Büchner.
..Gyges und fein Ring“. ..Maria Magdalena“ von Hebbel.
..Baumeii'ier Solneß". ..Ein Bolksfeind" von Ibfen. ..Raw Da
maskus" von Strindberg ingen u a bisher über die Bühne,
Auch eine Schweizer Urauf ührung: „Lehrling" von Hans Ganz
ift bereits zu verzeichnen. Die Schweizer Balutaverhältniffe
erlauben dem Theater die Berauftaltung von Gaftfpielvorftel:
lungen mit Größen der deutfwen und öfterreiwifwen Bühnen.

Mitteilungen.
Eine bibliovhile Zeitfwrift. Der Ialob lkrauffe-Bund.

die Vereinigung deuifeher Kunftbucvvinder. verfendetein Ruudfebreiben

an die deutfchen Bi'icbeifreunde. mit dem diefe eingeladen werden.

dem Bunde als „Förderer“ veizutreien. Das anregende Zufamnien
arbeiten zwifthen Buchbinder und Bibliophilen will der Bund durch
die Aufnahme von Bücverfreunden als „Förderer" erweitern und
vertiefen. Er verknüpit dauiit den fehr glücklichen Gedanken. eine
Monatsfwiift herauszugeben. die den Titel ..DiegHenladet' _tragen
und den Zweck verfolgen foll. das Gebiet des biblioovllen Buer.:
einbandes nach der handwerklichen und äfthetifwen Seite hin zu
pflegen. Der Fördererveitrag einfwließlieb Bezug der ...Heflladet' ift
auf 300 ni jährlich feftgefeht. Den Verlag der Zeitictirift hat der
Jakob .lrraiiffe-Buud in die Hände des Euphorion-*lier'ages Berlin
gelegt. Swriftleiter if

t der Kunftfwriftfteller Ernft Collin. Berlin
Siegliß. Sawfenivaldftr, 25. an den auch die Anfragen wegen des
*lieurtns als „Förderer“ und wegen der ,Heftlade“ zu richten find.

Eine fiidflavifwe Goethegefellfitiaft. Das „Deutfwe
Volksblatt“ in Reufan (ini früheren Siidungarn) veröffentliikt
einen Aufruf zur Gründung .einer fiidflaoifwen (Hoethegefell
fwaft. aus deni folgende Stellen bemerkenswert find: ..iiber
zeugt. daß die Pflege von Goethes unifafiendein .llulturkreii'e.
das_ Streben nach Goelhefwer Vollendung und die Durwdringung
niit Goeihefwem Kulturwiffen jeder nach höherer Gefitturig
ftrebenden Geiellfwaft förderlich, 'a nnerlt'ißliw ift. haben wir
uns zur Gründung einer fiibilavifehen Goeihegefell
fwaft zufanimengefcliloffen. um dem Goethefchen Ewigleitswert
auch in unferer füdflavifwen Gefellfchaft mögliwfte Verbreitung

zu fiwern." llnterfwrieben if
t der Aufruf von Serben: [-1-.Milan

Saviez. Mileta Gaksie und Bafa Stajici. und von Deutfwen:
in. Georg Graffl und Felix Miller-ker aus Werfwetz.
Der Freiligrath-Nawlaß der Heimat erhalten. Es

if
t den Bemühungen des Dortmunder Städtifwen Bibliotheks

direftors ltr. Schulz und einigen Stadtverordneten in Tort
mund gelungen. den Nachlaß Ferdinand Freiligraths an Büwern.
Schriften. Handi'cliriften. Gelegenheitsdrucken und Nunftblättern.
der aus den Händen der Familie des Dichters an einen Frank
furter Aniiquar gelangt war. der Heimat zu erhalten. Der
Nawlaß enthält etwa 500 gebundene Werke. 141i ehefiete Büwer.
125 handfwriftliche Stücke. 60 Blätter (Erftverö entliwungen in
Zeitfchrifien) und Gelegenheitsdrueke und 24 Nunfiblätter. zu
fammen über d00 Stück. Diefer Nawlaß wird mit dem ohne
hin anfehnliwen Beftande d'er Dortmunder Stadtbibliothek an
Freiligrath-Literatur in einem befonderen Raume untergebrawt.

f den Biiften und Bilder Freiligraihs und feines weftfälifchen
Fkreifes (Schücking. Schlieknm. Trofte-Hiilshoff) fwmüeken

Bolksbüwereiwefen in Thüringen. Bei dem Minifte
riuni fiir Vollsbildung in Weimar ift ein befonderes Referat
für Bolkshochfwulivefen und Bolksbüctiereiwefen errichtet worden.
das dem Gefwäftsführer der BulkshochfchuleThüringen. Dr. Buch
wald. übertragen wurde. Durw diefe Zentralftelle foll ein
Zufainmenfehluß aller im Bolfsbüwereiwefen arbeitenden Kräfte
und Stellen erreicht werden.

Eingegangene Bücher.
(BefvretbnngohneVerpflichtungvorbehalten.)
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Swnetder. Il. Der Liebe Dreiltang. Ein Märchen für feine Menfwen. (Die
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Yun' Holz.
Von

Otto Ernft Heffe,

Man muß den neunundfiinfzigjiihrigen Dichter des
„Vhantafus“ und der „Blechfchmiede“ einmal gefehen
haben, um ganz unmittelbar zu wiffen: da lebt ein Kerl,
da fteht eine Verfönlichkeit, da pulft eine noch ungebroihene

Lebenskraft. Es gibt in der Welt der Kunft augenblicklich
wohl keinen mijnnlicheren Kopf als diefen weißhaarigen,
praanooll gemeißelten Schädel. Streng, oft ftark if

t der
Ausdruck der Züge, und der mittelgroße, noch völlig

frifche und geftraffte Körper trägt das fcharfe Porträt mit
Würde und Selbftbewußtfein. Klugheit kämpft gegen die
Verbitterung, die fich in die Züge eingezeichnet hat, Trotz
und Ironie find als Refte der taufend Volemiken, in
denen diefer theoretifierende Dichter feine Jahre verbracht
hat) zurückgeblieben. Aber über alles hinweg ruft diefer
Schädel: ich bin noch da; ich habe mein Hirn noch
paradebereit; ich weiche keinen Deut oon den Dingen,
die den Sinn meines literarifchen Lebens bedeuten -
und follte es mir noch dreckiger ergehen, als es mir
jahrzehntelang ergangen ift.
Fiir Arno Holz hat es immer nur Arno Holz gegeben.
Er ift von Geburt DogmatilerF der nichts außer der
eigenen Meinung beftehen läßt. Er kennt keine Kom
promiffe. Er hat dies Gefeß feines Lebens gelebt) über
Entbehrung und Armut hinweg, ohne abzufallen oon
dem, was er als feine Sendung fühlte. Dies ift, jenfeits
aller Refultate, die diefe Sendung gezeitigt hat, fo viel,

daß es auch dem Achtung abgewinnen muß, der fein
Werk als belanglos) als verfehlt anfehen muß. Es gibt
deren immer noch genug, Aber feitdem feine beiden
Hauptwerke, der „Vhantafus" und die „Bleehfchmiede“
in monumentaler Ausarbeitung vorliegen, if

t die Zahl
derer, die in diefen Werken die gewiihtigften lyrifchen
Geftalrungen der letzten Jahrzehnte felgeny gewachfen,

Zen-g. zu Nr. 17 de' rn. Henri-.11.1. f. Deutfcqland. 129

Nun haben dreiundoierzig deutfche Unioerfitiitsprofefforen
Arno Holz zum Nobelpreife oorgefihlagen. Diefe Tat
fache mag manäzen vielleicht bewegen, fich des Werkes

des nun bald Sechzigjiihrigen im Zufammenhang bewußt
zu werden,

Als* begeifterter Anhänger Geibels, Baumbachs und

Wolffs begann der junge Oftpreuße aus Raftenburg feine
literarifrhe Laufbahn. Er brachte eine formale Begabung
mit, die ungewöhnlich war. Sein erftes Gedichtbua), das
den fcheußlichen Titel „Klinginsherz“ fiihrte, erhielt den
Preis der Augsburger Schillerftiftung. „Deutfche Weifen"
hieß der zweite Band, den der Dichter init Oskar Jerfchke
zufammen heraus-brachte und in dem noch diefelbe fenti
mentale Atmofphiire fchwang. Auch das dritte Vers
buch, das „Buch der Zeit", hat noch genug des alten
Leierkaftens, Aber hier find die Jmitationen früherer
Weifen fchon nicht mehr das Wefentliche. Die Großftadt
Berlin hatte den Zweiundzwanzigjiihrigen bereits in ihre
harten Arme genommen und zu erziehen begonnen, die
Streitigkeiten der erwachenden Literatur ihn in ihre
Strudel gezogen. Soziale Töne, Befenntniffe zur neuen
Zeit, literarifche Fehden füllen die Seiten. Holz war,
um ein heutiges Schlagwort zu gebrauchen) Aktioift ge
worden und formt Vorbildern wie Heine und Herwegh

nach. Nur felten noch flüchtet er in die Träume eines
poetifchen Utopien; er if

t ein Kind der Zeit geworden.

Das Buch oerpufft feltfamerweife wirkungslos. Der
junge Autor griibelt nach den Gründen. In einem „Er
bauungsbuch für feine Freunde", aus dem er fpiiter

Proben hat drucken laffen. oerfucht er, den Heine des „Arta
Troll“ kopierend, fich klar zu fchreiben. In Zola, Jbfen,
Tolftoi findet er die neuen Führer. Beim Bemühen um die

Vrofa eines Romans oerfängt er fich in theoretif>)e Kunft
probleme. Sein Sehickfal hatte ihn am Kragen gepackt.
Hatte er bisher naiv, mit toller Freude an Strophe und
Reim, die er fchnell virtuos handhaben gelernt hatte,

drauflos gedichtet, fo ftürzt er nun ins Gegenteil: er wird
130
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'die Kunftwiffenfchaft einzuführen geholfen hat.

.7
Theoretiker und wcilzt die Afthetiker aller Jahrhunderte
durch, um fich am Ende in Paris von Zolas kritifchen
Schriften enttiiufäjen zu laffen. Deffen naturaliftifche
Theorie erfcheint ihm als „dasfelbe leere metaphyfifche
Stroh", das er fchon monatelang gedrofchen hat. Jmmer
hin wird ihm beint Drefchen diefes Strohs nun die eigne

Theorie klar. Nach feiner Rückkehr aus Boris veröffent
licht er 189l das Refultat feiner theoretifchen Bemühungen
in dem Buche „Die Kunft, Jhr Wefen und ihre Ge
fetze". Mit dem Recht der Jugend fchtneißt er die Be
mühungen von zweitaufend Jahren auf den Mifthaufen;
mit dem fchönen Selbftbewußtfein des Künftlers, der das

Echte will, hebt er feinen „konfequenten Naturalismus"

auf den Thron. Der ebenfo berühmt wie berüchtigt ge
wordene Sah der Formulierung lautete: „Die Kunft hat
*die Tendenz, wieder die Natur zu fein. Sie wird fie

nach Maßgabe der jedweiligen Reproduktionsbedingungen
und deren Handhabung." Acht Jahre fpiiter, in feiner
„Revolution der Lyrik" hat er ihn noch vereinfacht: „Die
Kunft hat die Tendenz, die Natur zu fein; fie wird fie
nach Maßgabe ihrer Mittel und deren Handhabung.“
War urfprünglich tatfiichlich eine kopiere-.nde Kunft ge
meint, wenn natürlich auch nicht in dem blöden Sinne,
mit dem eine ganze Reihe damaliger Kritiker diefe Theorie
verhöhnte, fo hat Holz fpiiter ausdrücklich betont, daß
„Natur" ein nniverfaler Begriff ift, der auch das innere

Seelenleben des Menfchen einfchließt; womit er allerdings
die Theorie fo weit faßte, daß man alles hineininterpre
tieren kann. Man muß überhaupt den Nachdruck in
diefer Formulierung auf den zweiten Sah legen, in dem
fozufagen die Relativitütslehre der Afthetik begründet
wurde, da er einen abfoluten Wert im Gebiete der Kunft
verneint und von der Entwicklung der künftlerifchen Aus
drucksmittel und des artiftifchen Handwerkszeugs abhängig

macht.

Diefe Theorie if
t

eng. aber ihr Gutes ift; daß fie felbft
dem Entwicklungs-gedanken unterworfen ift, den Holz in

Diefe
Theorie war in jenem' Jahrzehnt, in dem fi

e entftand,

notwendig; fie war der Vendelausfchlag gegeniiber den

verftiegenen Dogmen der fogenatmten idealiftifchen Afthetik.
Und von diefer Theorie - das darf nicht oergeffen werden- ging neues Leben aus. Sie ward für. Deutfchland
der letzte und ftiirkfte Anftoß zur Geburt des literarifchen
Jmpreffionismus. wie man diefe Zeit wefentlich beffer
als Naturalismus nennt. Der Dichter, der dem Leben,
vor allem dem, wie es die Entwicklung der Großftiidte
mit fich brachte, fremd gegenüber geftanden hatte, mußte
mit diefem neuen Leben Fühlung nehmen, konnte künftig

nicht mehr den fchönen Kosmos überlieferter Gefühle und

Gefühlchen romantifcher Voefie nachreden, er mußte ver

fu>)en, das gewaltige Chaos, in dem die Zeit brodelte,

felbft zu neuen Kosmen zu formen. Er lernte wieder,
fein Handwerkszeug die Sprache, ohne Klifchierung zu
gebrauchen, lernte, die Vhrafe zu vermeiden und die
Nuance zu fuch'en, die allein deckt. Heute, da der litera

rifäze Expreffionismus die Entwicklung bereits wieder in
die entgegengefeßte Richtung getrieben, da die Realitäten
des Dafeins belüchelt werden und die rhetorifche Vhrafe
eine neue Herrfchaft fich anmaßt7 begreifen wir den -
gewiß auch nur relativen - Wert diefer Holzfchen Theorie
wieder neu.

Mit Johannes Schlaf zufammen begann Holz die
gefundene Theorie in die Praxis umzufetzen. Die Er

innerung der fchöner! Arbeitsgemeinfchaft diefer beiden im
Grunde doch ähnlichen Naturen if

t fpiiter durch böfe
Kompetenzftreitigkeiten, die von beiden Seiten mit Er
bitterung geführt wurden, getrübt worden. Da es damals
wie heute war (und leider immer in Deutfwland), daß neue

deutfche Autoren keine Zuftimmung erhoffen durften, da
man die Begeifterung, deren man fähig ift, für das Aus
land referviert, fo handen fich Holz und Schlaf die Maske
eines Ausliinders vor, Die erften Früchte ihrer impref

fioniftifchen Studien erfchienen unter dem Titel „Papa

Hamlet" von Bjarne V. Holmfen. Diefem erften Bändchen
folgten die „Vapierne Vaffion" und das Drama „Die
Familie Selicke". Alle drei Bücher wurden dann 1892

in dem Sammelbande „Neue Gleife" vereinigt.

Die theoretifche Grübelei des Dichters geht weiter.
Wie einft dem größeren Leffing wachfen Holz feine Er
kenntniffe aus Volemiken heraus, Nachdem er fich 1896

allein in der Komödie „Die Sozialariftokraten", die eine

maßlofe Satire auf den Friedrichshagener Kreis darftellt.
verfucht hatte, findet er in den folgenden Jahren feine
lyrifche Form. Jm Jahre 1899 erfcheint die Urzelle des
„Vhantafus" und zugleich die theoretifche Begründung

dazu in der „Revolution der Lyrik", in der Reim und
Strophe feierlich hingerichtet werden und die Lyrik ganz

auf den Rhythmus gefteüt wird. Seltfamerweife folgen

diefer neuen extremen Theorie drei Gedichtbücher, die ganz
mit den verdammten Mitteln von Strophe und Reim
arbeiten: die „Blechfchmiede“, „Aus Urgroßmutters Garten“
und die_ „Lieder auf einer alten Laute“, die dann er
weitert als „Dafnis" erfchienen. Holz hat fpiiter in der
Einleitung zur bisher letzten Ausgabe des „Vhantafus"
(Jnfelverlag 1916) die abfolute Verdammung von Strophe
und Reim aufgehoben und beiden wenigftens „fekundüre"
Bedeutung zuerkannt und damit auch diefe Werke zu
rechtfertigen gefucht. Jhre wirkliche Rechtfertigung liegt
in Holz felbft: in feiner oirtuofen Begabung, in den Stil
andrer Menfchen und andrer Zeiten hineinznkriechen

-
ein Wunder faft bei der wuchtigen Abfolutheit feines
Wefens. Schon Ende der achtziger Jahre hatte er ein
eigenes Gedicht für ein Heinefches ausgeben können, ohne
daß die Zeitungen, die es druckten, Verdacht fchöpften.

Es ift die Spielfreude des Künftlersf die Baftlerfreude
des Handwerkers, die in diefen Jmitationen fich auslebt.
Der Ehrgeiz, fich auch auf der Bühne durchzufeßen,

führte ihn zu netter Gemeinfchaft mit Jerfchke. Es ent
ftanden aus ihr zwei Dramen „Traumulus" und „Büxl".
Auch fi

e gehören zu den Nebenprodukten des Dichters,
die nicht viel Beziehungen zu feinem Kerne haben. Wim
tiger if

t der Beginn eines Zyklus von eigenen Dramen,
in denen er auf breiter Bafis die Konflikte und Anti
nomien der modernen Weltanfchauung geftalten wollte.

Bisher find von diefem Zyklus „Sonnenfinfternis" und

„Jgnorabimus" erfchienen. Es find zwei Werke, die
dumpf und fchwer daherfchleppen, zergrübelt und ein
Beweis, wie tief diefer „fühle Theoretiker" mit dem Leben
und um den Sinn des Lebens gerungen hat. Faft mittellos
in einer Berliner Manfarde haufend, fchuf er, bienenfleißig,
verantwortungsbewußt für jeden Sah, den er niederfchrieb.
Der „Vhantafus" weitete fich in diefen Jahren zu einem

riefenhaft entworfenen Kosmos - auch heute noch nicht
abgefchloffen --, und daneben wuchs fich die „Blech
fchmiede“ zu dem monumentalen Satirikon aus. wie es
1919 dann erfchien: ein fatirifches Werk, wie es feit Ari
ftophanes nicht gegeben hat. Während hier der nimmer
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müde Streiter und Volemiker feine Gegner zerklopft und

den Sinn der Weltgefchichte aus der Unterleibsperfpektioe
fieht. hat er im ..Vhantafus" alle feine Größe und Sehn

fucht gefammelt zu einem Gedichtwerk. das einfam und

einzig ift. Leider verrennt er fich nun auch hier. wie

fchon in ..Jgnorabimus" und in der „Blechfchmiede“. in

einen unerträglich fuperlativifchen und wortehäufenden
Sprachftil. der den Rhythmus erfäuft. Diefer Altersftil
des Dichters erinnert den Kenner in geradezu frappierender

Weife an den Altersftil feines ehemaligen Freundes Schlaf.
der gleichfalls in diefe fuperlaiivifche und adjektiohäufende

Form hineingeraten ift. Es ift. als ob ein geheimer'Zu
fammenhang die beiden. die zufammen ausgingen und fich
dann bitter verfeindeten. zu einem ähnlichen Ende treibe.

..Bhantafus“ und ..Blechfchmiede“: dies find die

Monumente des Holzfchen Lebens und Schaffens. Die
Welt mit allen ihren Lebensmöglichkeiten. Schwingung-s

nuancen. hiftorifchen und kosmifchen Ereigniffen. das Ich
mit allem feinen Leid und Glück. ruhlos und dulos. ge
fegnet und erlöft: das if

t der ..Vhantafus“. Und neben

diefem Fauft. der fich diefe Welt erbaute. lehnt lächelnd
der Mephifto. der fie gloffiert und gegeniiber der Gold

fchmiede diefes ..Vhantafus" feine ..Blechfchrniede" eröffnet.
Der. der weiß. daß das Weltbewußtfein eines großen

Menfchen in großen Vendelfchlägen ausfchlägt. wird die

Einheit. die in diefer Zweiheit liegt. fpiiren. wird den
polaren Zufammenhang zwifchen ,.Vhantafus“ und ..Blech
fchmiede“ verftehen,

Yomane und Erzählungen.
Hinrichs. Augult, Der Wanderer ohne Weg. Roman. Quelle

& Meyer. Leipzig. (291 S.) M. 24.
Srliröcr. Guitar'. Der Schulze von Wolfenhagen. Roman.
Quelle & Meyer. Leipzig. (330 S.) M. 28,

Mai. Alexis. Die fieben Brüder. Roman. Heinrich Minden.
Verlag. Dresden. (292 S.) M. 28.

AuguftHinriäfs erzählt von einem Handwerksburf chen.
der zuerft ganz unerwartet und gegen feinen Willen auf
die Wanderfchaft kommt. da die Not ihn treibt. und der
dann Wanderer bleibt von innerer Not feltfame Wege
hingetrieben. bis er ergriindet hat. daß Glück nur dann

zu finden ift. wenn man es in fich aufbaut. indem man
andere begliickt. Das Buch if

t

fehr einfach gefchrieben.

nüchtern und verklärend zugleich. Was es wertvoll macht.
find feine Lebensnähe und Zuverfichtlichkeit. die hinter
allen Erfcheinungen gerade das ahnen laffen. was wefent
[ich ift.
Gegen den Heimatronian if

t viel eingewendet worden
und do>z muß man fich fragen. ob er nicht gerade heute
einer neuen Blüte entgegengehen kann. da die Verhältniffe
diefer Zeit gerade das Nahe und Nächfte herzlicher erleben

laffen als jemals, Guftav Schröer hat einen Heimat
roman gefchrieben. die Gefehichte eines Dorfes. deffen
Entwicklung aus großer Verkommenheit zu fchöner Blüte .

uns erzählt wird. Manche Seiten. manche Schi>fale
in diefem Roman ergreifen uns recht. Es if

t ein an
genehmes Werk. das den Willen hat. deutfch zu fein. und

fo muß man es riihmen.
Das Werk von Alexis Kivi ift ebenfalls ein Heimat

roman. aber einer von folcher Großartigkeit. daß er in
die Weltliteratur übergegangen ift. nachdem er in Finn
land zum Volksbuch geworden war. Man hat den
finnifchen Dichter Kivi nicht mit Unrecht mit Cervantes

verglichen. aber man darf kaum eine Beeinfluffung des

Finnen durch den Spanier ableiten. Ein Werk. in dem
ein Volk fich felbft im Guten wie im Vöfen gefpiegelt

findet. wuchs aus dem Dichter. der es fchuf. urfprlinglich

heraus. Nur fo if
t die Kraft diefes Werkes zu erklären.

nur fo der Humor. der dura) alle Epifoden lebendig hin
durchgeht. Die fieben Brüder wachfen durch alle Mög
lichkeiten eines einfachen Volkes hindurch. bis fie zuleßt-
nach einem Erlebnis. das ihnen Vertrauen und Glauben

an die Menfchen gab
- aus wildem und nichtsnußigem

Abenteurerleben fich felber zufammenraffen und all die

guten Kräfte in fich mit zähem Willen vereinen und
wirken laffen. Die Form des Romans if

t eigenwillig.

fi
e if
t eine Mifchung von Epos und Drama. die zuerft

wunderlich erfcheint, Aber der Dichter hat durch diefe
Mifchung eine große Lebendigkeit feiner Geftalten hervor
gebracht. die gerade im Gefpräch fich immer von neuen
Seiten zeigen. Freilich. Kirn if

t ein Meifter. und fo

durfte er fich eine Freiheit erlauben. die dem geringeren

Schriftfteller nicht geftattet ift. kleine Gllrietopd nee.

von Eckhel. Anna Hilaria. Nam-i Gfchaftlbuber. Breslau.
1919. Bergftadtoerlag. Wilh. Gottl. Korn. (289 S. 8.)
M. 6. geb. M. 8.50,

Korte. Theodora. Jan Bernd Hoeftmann. Die Gefchicbte eines
Emsland

ußgden.
Köln. 1919. J. V, Bachem. (222 S. 8.)

M. 4. ge . .5.

von Halten. Elfe. Linde. Ein Buch von Bienen und Menfchen.
Berlin. 1919. A. Schul. (183 S. 8.) Geb. M. 4.50.
Weitkirch. Luife. Die vom Rofenhaf. Leipzig. 1919. Philipp
Reclam fun. (287 S. 8.) M. v'

.

geb, M. 7,50.

Dief., Jan im Moor. Sieginar-Chemniß. 1919. Otto Uhl
mann. (237 S. 8.) M. 1.20.
Harder, Agnes. Die Priifidentln. Zeitrornan. Berlin. A.Scherl.*
(258 S. 8.) M. 5. geb. M. 8

.

Die Nanni wird von A. H
.

v. G>hel mit dem wieneri
fchen Spißnamen „Gfchaftlhuber“ ausgeftattet. weil fie von

Kindheit an bis an ihr Lebensende als Vriefterin der

Nächftenliebe in einem Lazarett ftets bedacht ift. anderen

zu nützen. felbft wenn fie diefe. wie der Bhilifter fagt.

nichts angehen. und dariiber. das if
t das Tragifche. fich

felbft vergißt, Das Leben und Wirken einer Goldfeele
könnte nicht anziehender gefchildert werden. nicht mit

größerer und doch natürlicher Fülle hingebender Güte fiir
die Mitmenfchen. in der Familie fowohl als in der

nächften Umgebung. wie es hier gefchehen ift. Und mit

welch fonnigem Humor durchleuchtet die Verfafferin felbft
die trüben Wolken. die liber den Lebenslauf diefer Nanni
Brandlmaher. Hofra-tstochter. heraufziehen. Der Kenner
des gemütlichen alten Wien der fiebziger und achtziger

Jahre im Rahmen einer warteten Beamtenfamilie wird
liber die Borträtähnlichkeit der gefchilderten Verfonen und

Verhältniffe entziiclt fein; nicht zum wenigften zieht auch
die echt wienerifche Tonfarbe des Stils an. Der Roman

if
t ein Vrachtftlick lokalwienerifcher Kulturgefchichte. im

befonderen des achten Bezirks. in dem das alte Viariften
ghmnafium. die Gründung des Kaifers Jofef ll.. einen
ganz eigenen Schlag des Mittelftandes gezogen hat.
Theodora Korte und Elfe o. Halten fiihren den

Lefer in niederdeutfches Gebiet. jene nach dem Bereich
der Ems. diefe nach Holftein. Dort wird durch den
Schrecken des Weltkrieges die Mutterliebe. hier zarte
Mädchenliebe zur Reife gebracht. Das Motiv Kortes if

t

recht verwickelt; die Mutter fängt erft an. ihren Sohn zu
lieben. da er zum Krlippel geworden ift; bei Halten ein

fach. da fchon vorhandene Liebe durch das Unglück der
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Verftjimmelung des wackeren Rolf geftählt wird. Letztere
verfteht es auch, das Treiben der Bienen mit Menfchen
fthickfalen in zarte fymbolifche Verbindung zu feßen und

dazu überwältigende Bilder der Stimmungen des Meeres
zu entwerfen. Die eingeflochtenen lyrifchen Dichtungen
bilden eine beachtenswerte Beigabe.

Luife Weftkirchs „Rofenhof" if
t ein abgelegener

Armutswinkel der Großftadt, der feiner äußeren Erfcheinung
und feinen Bewohnern nach nichts weniger als den
duftigen Namen verdient. Wie dennoä) inmitten eines

abftoßenden Dunftkreifes edles Menfchentum fich entwickelt,
ganz in der Art, wie der alte, lebensferne Baron feine
Blumen in enger Ecke zieht, wird mit warmer Emp
findung und pfychologifeher Kleinmalerei entwickelt. Ein
wackeres Mädagen und ein ehrlicher, gefchickter Arbeiter

ftreben aus dem Sumpf von Lafter und Verbrechen, den
der Rofenhof einfchließt, zu reinem Liebesgliick empor;
daß fich die „fehwarze Life". ein Naturkind dunkler Ver
gangenheit und leidenfagaftlirhen Naturells, dafiir zum
Opfer bringt) wirft einen ergreifenden tragifrhen Schatten
in den liihtvollen Ausklang. Reich an Spannungen if

t

in diefem Roman die langfame Aufhellung verfteikten, ge
meingefährlichen Verbrechertums, die auch in „Jan im
Moor“ von derfelben Verfafferin zutage tritt, hier allerdings
in weniger glücklicher Weife mit der Hauptperfon, Jan
Osmer, dem gedienten, fchneidigen Unteroffizier, verquickt.
Als fchwärzefter Böfewicht erfcheint er unter den welt
fernen Koloniften feiner Heimat im Teufelsmoor bei
Bremen. Wie die Fülle feiner fkrupellofen Miffetaten
als Mädchenjäger, Heiratsfthwindler und Mörder faft
ans unmögliche ftreift, fo auch die an Detektivgefchichten
mahnende Abfolge der Enthüllungen feiner Schliche. Ganz
prächtig find übrigens die Schilderungen von Land und
Leuten des abgelegenen Bereiazs, fo des knorrigen Bürger

meifters Ehriftian Allmers und feiner Tochter Anna.
Agnes Harder hat ihren Stoff mit geübtem Griff aus

der lebendigen politifchen Gegenwart Deutfchlands geholt.
Ein kühnes Beginnen, das ihr trotz der anfcheinenden
Niichternheit und Unerfreulirhkeit der Sache völlig gegliickt
ift. Trefflich, nicht felten mit der nötigen Würze von

Humor und Satire, fiihrt fie durch alle Etappen der
Revolution charakteriftifche Vertreter der fich befehdenden
Parteien, Männer und Frauen, vors geiftige Auge. Das
fpartakiftifche Ehepaar Kubfä) in einer mitteldeutfänn
kleinen Refidenzftadt und fein Anhang fteht im Kampf
mit der die gemäßigten Sozialiften führenden Familie
Sthöll, deren brave Mutter Anna „Die Vräfidentin“
wird. Menfchenliebe und Familienfinn drängen aber ihre
fthlichte Frauenfeele von der hohen Volitik und ihrem
Manne ab, bis fich der vielfach verfchlungene Knoten zu
guter Stunde wieder löft. Der Terrorismus und die

Selbftfucht der „Unabhängigen“ und zielbewußte vater

ländifche Arbeit der gemäßigten Vartei werden in grellen
Gegenfaß geftellt, während die Seelenkämpfe der „Präfi
dentin“ den feffelnden romanhaften Teil der Erzählung
bilden. Sie wird als wohldurchdachtes Zeitbild bleibenden
Wert behalten. Zar] buche.

Scbiutmel-Falkenau, Walter, Beata Ubi ni'. Ein Wintertraum.

M
it

2einem
Titelbild. Leipzig, 1921. fer-Verlag. (147 S. 8.)

. 1 .

StZtmarel-Falkeuan.
Walter, Wir lind Mei-fiber.. Gedichte.

eipzig, 1921. Zfer-Verlag. (43 S. 8.) M. 12.
Die erften Veröffentlichungen eines jungen Säglefiers,

deffen Vrofa ein ftarkes Geftaltungsvermögen und eine

erftaunli>)e pfychifche Einfiihlung verrät. Wenn auch
den Stil noch nicht leßte Reife auszeichnen fo behauptet
er doeh durchgehend eine hoehftehende Eigenart, zeigt gute
WortprägungenF lebendig gefehenes Milieu und vermittelt
die f>)arfe Zeichnung der die Dichtung beherrfchenden
Frauengeftalt: Beata Abigail v. Noftiz.- Die Darftellung
ihres feelifchen Bildes (mit allen Konflikten, Träumen,
Erniiihterungen, Erfihütterungen und Erhebungen) ift das
Bedeutendfte und Reiffte an diefem Buan, das im Hin
blick auf den jäh abbrechenden Schluß als ein Roman:
fragment bezeichnet werden muß. Der erfte SehlefiftHe
Krieg if

t der großartige Hintergrund der Handlung, in
die der fiegreiehe große König mit viel Gefrhick verwoben
ift. - Daß der jugendliche Dichter geftattete, daß neben
diefem beachtenswerten, guten Buche feine, leider und
feltfamerweife, auffallend fchwaehen Gediäne gedruckt
wurden, das mag dem weit mehr begabten Vrofaiften
verziehen werden. [near-1011 [nichtmal-c.

Reuk-Löwenfteln, Harry. Zwtfthen Stillberg und Chimdorafio.
Erlebte und

erlag-Nie
Gefchichten. Hamburg, 1922. M. Glogau

fun. (116 S.) . 13, geb. M. L0.

Zwifchen Silllberg und Ehimboraffo. das heißt zwifchen
Hamburg und drüben. jenfeits des Waffers. Seegefchichten,
heitere, auch ernfte, die einer erzählt, der das Leben zur
See kennt. Wie den Matrofen zumute if

t

zwifchen Mütze
und Stiefelfohlen, wie fie mit dem Elemente kämpfen,
das fie trägt, und wie fie ihre derben Späße fuchen. Der
Verfaffer kann erzählen. Die fauftdicken Swabernacke der

Janmaaten werden lebendig in feinem Buch, aber nicht
nur das, es klingt manchmal ein feiner Ton, wenn hier
und da - es ift nicht oft - eine Erinnerung an die
Schönheit der exotifchen Welt künftlerifch geftaltet fich an
die Oberfläche drängt, wenn der Seemann erzählt von

okohama

a afaki

K , M 'i

oHfril
o1

kleine Leiner.

Edfchmid, Kafimir, Frauen. BaulEaffirer. Berlin, 1922. M. 40.

Ja) bin nicht der Mann, folch ein Buch zu befprechen.
Ich fühle, daß ich zu harmlos bin, meine Seele ift nicht
angefault. .Ich wiirde das Buch „Weibsbilder“ nennen,

„Frauen“ if
t ein zu edles Wort. Es if
t ein widerlither

Anblick, wie unfer gutes Deutfrh in diefem Buch verweft
und ftinkt; ich kann mich nicht anders ausdrücken. Bei
fpiel Seite 174:

„Da dreht Karftin ihre Hüften in die bebende Sekunde
mit einer Bewegung der Achfel, wie, mit .Kriftianiafchwung
braufend, fie geftern bremfte, als neben mir, in Hofen die

fchönfte Statue, fie in den flamingonen Abend mit mir
vom Gletfcher fchoß.“

Inhalt diefes Sprachfarges: Faulendes Eingeweide'.
Lauter Niedrigkeit, nichts Edler-es.

Ich gab das Buch einem Freund von mir mit der
Bitte, es zu lefen. Ich weiß nämlich, daß er eine kleine
Schwäche fiir bolfchewiftifchen Geiftesplunder hat Sein
Urteil fprach er folgendermaßen aus: „Die legte Ge
fchichte if

t eigentlich am wenigften widerwärtig.“ Mit
diefem Lob legen wir den Schwindel auf die Seite.

Lei-nel Joern-inn.

Soldat', Friß, Die Ma d. Erlebniffe eines Knaben. Roman.
Gotha, 1922. Frdr. ndr. Verthes. (208 S.) Geb. M. 26.

Wieder einmal laffen es diefe „Leiden eines Knaben“
mit ernftem Bedauern fiihlen, wie fchwer wir an das
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Jnnerfte der Kinder herankommen, und gerade dann am
wenigften, wenn fie uns vielleicht am meiften brauchen
könnten: wenn fi

e erwachen, wenn fie ihr und das andere

Gefchlecht zu ahnen anfangen. Wie ungeheuerlich die
Verantwortung! Aufftöhnen möchte man, wenn die tiefe
Kluft fichtbar wird, die das Kind von den Eltern, nament
lich von dem Vater trennen kann. Offenbar hat Haibach
in diefem tiefen, weckenden und wefentlichen Buche in

heller Erinnerung aus eigenen Jugendtagen wiedergegeben.
Er läßt fein Buch nicht verklingen in dem Nicht-Ein
noch-Auskönnen der irregegangenen Seele, fondern der
Dorfjunge, der an dem Gefchick einer ins Haus genommenen
kleinen Magd faft zerbricht, wird durch eine erfchütternde
Krife befreit und mit einem neuen, erquickenden Lebens
gefühl erfüllt. Das Buch geht viele, geht alle an, die
fich der Jugend gegenüber irgendwie verantwortlich fühlen.

hut-ik.

Dichters. Berlin, 1922. OldenburgstEo. (126 S.) Geb.M. 24.

[Juno [nuclßen. i

Sein Eintreten für die öffentliche Schauftellung der weib

lichen Schönheit fteht in keinem organifchen Zufammen
hange mit dem erften Motive. Das abfolut Untnänn
liche in der Geftaltung des Erotifchen zeigt vielleicht die

natürliche Grenze der dichtenden Frau. Gerade deshalb-
doch nicht nur deshalb - wirkt das Ganze in der

erotifchen Unterwiirfigkeit der Frauen diefem und den
andern unmännlichen Männern gegenüber - befonders
im Gedanken an die weibliche Verfafferin - peinlich
und - es muß gefagt fein - fchamlos. Bis man zum
Schluffe kommt: zu dem Schluffe, deffen wegen wohl
nur das übrige, das auch der Verfafferin Weltanfchauung
vom Menfehentiere geben foll - konftruiert ift, der auch
diefe Befprechung rechtfertigt: zu dem Schluffe, deffen

großartige Geftaltung in dem gewaltigen Schrei gipfelt:

„Ich will zu einer Jungfrau beten können!" Diefer
Schluß läßt hoffen, daß hier doch eine Dichterin am*

Werke ift.

Der wohlbekannte Adolf Holft lebt in diefen „Neuen t
Gedichten" mit feiner Versgewandtheit, feiner Fülle
romantifchen Betraaftens: Jnnigkeit, Genügen und Be- t_

fcheiden, fhmbolifch verklärtes Naturerleben, von diefer
Verklärung überftrahltes Refignieren. Todesgedanken
fchlingen fich, wie auch in früheren Gedichten, durch lieb

liäze Engelgefchichten. Einfamkeitsgefühl gewinnt breiteren .

Raum. Und dennoch if
t

ihm das früher bei ihm priefter:

'

lich-würdevoll hervortretende Liebeslied auch heute nicht
verfagt:

Deine Lippen find
Süß wie das Zwitfchern der Stare,
und deine verwehten Haare
Wie fonnige Birken im Wind . . . .

- Le'rieciriab [richtet-art..

Dramatik-hett.
Stoltinq. JofehMamm-m Imperator und Exeauien. Myfterinm.
München, Leipzig, 1921. Fr. Seybold. (86 S. 8.) M. 7

.

Ventus, Jofepd. Rabbi Herz. Ein Schaufpiel in drei Aufziigen.
Konftanz, 1921. O. Wöhrle. (1()8 S, 8.) M. 1()7 geb, M. 14.

Frana'e-Raefinjg,
Charlotte, Der heidniieheDachdl-cker, Ein Schau

fpiel. Köln, eipzig,1921, Salm-Verlag. (103 (5.8.) M.15.
Welter, Nikolaus. Dantes Kaifer. Gefchichtlicbes Eharakterfpiel
in fünfAufzügen. München,1922. Georg Müller. (139 S8.)
Vier intereffante Erfcheinungen!
Die erften beiden dokumentieren unfreiwillig die

lächerliche Seite unferer Zeit.
Stolzings Myfterium (hoffentlich macht der Verf.

L

feine Drohung, auch noch die übrigen Teile desfelben
herauszugeben, nicht wahrl), in deffen „Schwerterge
fchwunge" „gelbes Schwefellicht gellend durch die Wolken
bricht": „Des Höchften Nähe fchauert donnernd durch
den Saal“, zeigt, wie fich der Weltkrieg in einem allzu
kindlich-naiven Hirn fpiegelt.
Noch unangenehmer if

t Beyfus' in Menfchenzeichnung
und Szenenführung mindeftens ebenfo naives dramati

fches Bamphlet: es fchildert die Judenverfolgung im
15. Jahrhundert in Deutfchland und widert an durch
die unehrliche Verdeckung feines Chriften- und Arierhaffes,
Francke-Roefings heidnifcher Dachdecker, ein Apoftel

des freien Liebesgenuffes in Antwerpen zu Luthers Zeiten,

if
t in feinem ganzen Wefen allzu fchwach gezeichnet.

l
l

Jn Welters gefchichtlithem Charakterfpiel von Kaifer

' ' ' ' ' '

1313 ll

'

im
Helft, Ad., Een Abend. Neue Gedichte. Mit einem Bildnis des f

Hemrwhs Schlckfalen m IWW" ( ) wo en fich
erften Teile Gefchehniffe und Charaktere durchaus nicht
decken - befonders klafft der Zwiefpalt bei Heinrich
felbft -, dann aber erhebt fich das Drama zu einer
ittnerlich ftarken Einheit. Walther Wiabalitacbke.

Yerf'tljiedenea.

_ W _

Ehreuftein, Earl, Bitte um Liebe,

Ehrenftein. Berlin, 1921. Etnft Rowohlt, (86 S. 8.) .F 1',
Hlbd. .F 25.
Kleine Augenblicksbilder, die das Goethefche „Wir follten

alle miteinander Mitleiden haben" breit auswalzen und
variieren. Jch weiß nicht, ic

h kann diefe „Bitte um Liebe"

nicht ernft nehmen, das heißt, ic
h traue dem Verf. nicht

über den Weg. Irgendwie if
t das Ganze verlogen. Eine

weiche und weibifche Eitelkeit fchattt überall durch die Riffe.
Einer feiner „Einfälle" heißt „Der Zerfchöpfer" und fagt:
„ER, Jafa Van, war einer, der alles wußte: ein Vhilofoph.
im Gegenfah zu denen) die nicht wiffen, den Nihilofophen.
ER, ein ob der Zutnutung des Seins beleidigtes Wefen ließ
wiffen, daß die erftrebenstvertcfte_ Form' des Seins das Nicht
fein ift. Das Nichttviffen, Nichtfühlen, das Nichtexiftieren,
das tote Sein, das totalef tote Nichtfein, Nichtdafein if
t die

befte Form) in der man das Dafein abtutf erledigt . . . .
Und ER war der leßte Gott. ER zerftörte alles, was Gott
gefchaffen hatte. EN zerfchuf in fechs Tagen die Welten,
alles Sein, Zeiten und Räume, und am fiebenten ging er

in der allgemeinen Ruhe, dem Nichts auf . . . Aus nichts
hat ein Gott die Welt erfchaffen, und dorthin) zurück in

Nichts, hat ein anderer, befferer fi
e

zerfchaffen. Dank fe
i

ihm und Lob dafür! Haflelujal Halalil" Das klingt ver
teufelt weltverneinend; aber das fchreibt doch weiter Bücher,

fpreizt fich, läßt fich im „Nachwort" von dem Bruder Albert

Ehrenfteitt eine Biographie fchreiben, kokett jonglierend mit

Zerriffenheit und dem „Leid feines Volkes". Wir nehmen
das „Leid feines Volkes" keineswegs leicht, Wir und unfer
ganzes Volk und ganz Europa tragen mit daran. Wahr
haftigl Warum muß ic

h nur zweifeln, daß ausgerechnet
Earl Ehrenftein auch daran trägt? Weil ic

h Vapier rieche.
Literatur, ihr lieben Brüderf Literaturpofe von oben bis
unten. Vielleicht if

t das euer tiefftes Schicffal. Wenn ihr
euch morgen totfchießt . . . Jch glaube euch nicht, daß es euch

ernft war. Ihr lügt auf feder Seite, ihr fpielt nur das
Leben. Niemand wird die Schmerzen der Harlekine glauben.
Es ift wahrhaftig tcagifch: Wir müffen felbft dann lachen)
wenn ihr fo um Liebe bittet .lat-a 078a.

Mit einem Naafwort von Albert
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Zettfrhrtfteu.
Die neue Zeitfchrift „Favit“ (Berlin. Julius Bord. 50 S.

M. 35) ftellt ihre monatlich erfcheinenden. ganz vorzüglich aus
geftatteten Hefte jedesmal unter einen Gefichtspunkt. Das jüngfte
Heft ift dem Theater gewidmet und bietet eine große Reihe
feffelnder und wertvoller Auiiäße. Hans Knudi'en. als Theater
hiftoriker bewährt. behandelt die fäiwierige Aufgabe. die ..Ent
wicklung des fchaufpieleriiehen Stils" darzuftellen. und würdigt.
von Max Herrmanns Forfäiungen ausgehend. die mittelalter
» liche Säiqufvielkunft. die des Hans Sachs. des Iefuitentheaters
und der bedeutendften Stadien der Folgezeit bis zu unteren
Tagen. Helmuth Falkenfeld betont in feinem Auffaß ..Bhilofo
phie des Schaufpielers" den Begriff des Raumes für die eIsar
ftellungskunft. E. Deut handelt „über die englif en Masken
fpiele des l8 Jahrhunderts". H. Glücksmann fvri mit vielen
perfönlichen Erinnerungen über ..Mainz im Dienfte Grillvarzers.
mit unveröffentlichten Studien über die Jiidin von Toledo“.
F. Dülberg legt in einem Auffaß iiber ..das Bild der mufika
life-hen Szene“ den Unierfcbied zur Bildaeftaltung des Schaufoiels
dar. F. Bufoni macht für eine ..fzenifäie Geftaltung dei-Matthäus
paffion" praktifche Borfchlr'ige. Eine Arie aus Reinh. Keifers Oper
..Adonis" ift dem reichen Hefte beigegeben.

Die Flöte. Monatsfchrift fiir neue Dichtung. Leipzig. Verlag
Fr. W. Grunow. 4. Jahrg.. Heft 11.
Eine neue Literaturgefchicbte verlangt [ir. Rudolf Wolff in

dem Artikel Die Wandlung in der Literaturwiffenfchaft:
..Wir brauchen eine neue Literaturgefchichte. Wir brauchen den
Mann. der objektiv genug ift in feinem hiftorifchen Denken. um fich
von der Einzelerläieinung zu trennen. der zugleich den geniigend
geiftig erweiterten Horizont befigt. um Gefchehen. Kultur. Kunft.
Vhilolophie und Literatur zulammen in ihren wefentlichen Zügen
zu erfaffen. um fich aus ihnen einen kulturlozivlvgilchen Aus
druck zu vet-gegenwärtigen. Eine folche Betrachtungsweife be
darf neben der Griindlichkeit des Wiffens der Intuition des
geborenen Literarhiftorikers. der genug Künftler ift, um fich *
foweit dies iiberhaupt mögliäi ift - in den Geift der Ver
gangenheiten einzuleben. fie bedarf zur gleichen Zeit aber auch
der ftrengften Entfagungskraft des Nulturarrhitekten. der Wefent
liches von Unwefentlichem unterfcheidend. rückfiwtslos nur das
Charakteriftifche für die Zeiten zu finden vermag. der das Sich
abwickeln der Erfcheinungen fichtbar werden läßt.“

DerWächter. Monatsfäzrift für alle Zweige der Kultur, Miinchen.
1922. Varcus & Ev. 3, Heft.
Mit einigen lhrifchen Erzeugniffen der neuirifchen Literatur

macht Guftav LehmaÖer in dem Artikel: ..Aus der irifchen
Dichterwelt" bekannt.- Da das irifche Volk in den politifchen
Ereigniffen der letzten Zeit fo ftark hervortrat und eine fo außer
ordentlich hartnäckige Lebensfähigkeit bewiefen hat. werden diefe
literarifchen Proben vielleicht ftärkerem Jntereffe begegnen. In
einer ganz kurzen Einleitung weift Schwacher auf die ältere
älifche Literatur hin, Er führt den niederländifchen Hochfchul
ehrer van Hamel an. der über das'irifche Volkslied fagte: „Wer
die Verfaffer diefer aus der Volksfeele gequollenen Liedlein find.
wiffen wir nicht. Aber wohl wiffen wir. daß wahrfcheinlich auf
der ganzen Welt keine Voefie befteht. die tiefer das Herz rührt
als diefe."
Das Heft. das eine Anzahl guter Bildbeigaben von Rem

brandt enthält. wird eröffnet durch eine ..Jahresring“ über

fchriebene Reihe von Gediäiten von Richard von Säzaukal.

gie gehn-m.
Mol-r. Max. „Jmvrovifationen im Juni". Komödie in drei
Akten. Uraufführung im Refidenztheater in München am
25. März.
Calderon. „Der Franenverkünter“. Nachdichtung oon Lion
Feuchtwanger. Uraufführung in den Münahener lkanimer
fpielen am 24. März.
Der von der Staatsbiihne entdeckte neue Dichter Max

Mohr hatte einen duräzfcblagenden Erfolg. Ein Mann von
reicher Vhantafie. deffen Menfchen plaftifch vor uns ftehen.
feffelnd in ihren realiftifch gefehenen Einzelziigen. dennoch legten
Endes Siunbilder von tieferer Bedeutung. Es find Menfchen
verfchiedenfter Welten, die hier zufammenftoßen. Wie M. fie
in Bewegung zu fetzen weiß. zeigt den Dramatiker. Eine greife

Fürftin. die noch Kraft hat. heroifch unterzugehen; ihr Schloß
wird durch die Allmacht des Geldes Befiß eines Amerikaners.
der alles vermag. nur feinen Sohn nicht aus einer fchwer:
mütigen Stimmung zu reißen, die den Menfchen der Zahlen
idiotifch blinkt. Ferner kreuzt den Weg der Jmprovifator. als
Künftler nicht ohne Größe. als Menfcb eitel, käuflich und ge
mein. Die Allmacht des Geldes fcheitert an einem dekiaffierten
Offizier im Dienergewande und an der Künftlerstochter, die
der Vater hatte verkaufen wollen; fie geben dem Milliardärs
fohn den ..Glauben an die wehendn Lüfte des Herzens". Der
Gedanke eines neuen Idealismus. der iiber die troftloi'e Ameri
kanifierung triumphiert. ift nicht fo lebendig geworden. wie
alles andere. Schade. aber wenn der Dichter nicht alles zu fagen
vermochte. fo liegt dies wohl daran. daß er noch mit den
Problemen ringt. Die Aufführung (unter Stielers Svielleitung)
war in vielem vollendet. iiber den Alitagstheaterbetrieb weit
hinaus gehend. nur die mit lauteftem Beifall bedachte Figur
(der Improvifator Waldaus) follte das Tragikomifäle ftärle:
herausarbeiten; die Leute überhören fo durch lautes Laäyen
tragifche Töne des Dichters. - Feuchtwanger hat in lui
?Tina (ie 607'162 rtr-ine alles Komifcbe verftärkt; er erwrift fich
wieder als biihnentundiaer Mann von Gefcbmack; ift auch in
Zutaten gefchiekt und weiß das große Publikum zu unterhalten.
aber Eaideron hat er gröblieh mißverftanden. Diefer läßt die
verletzte Rechtsordnung wieder herftellen. F. möchte noch cbrift
licher fein als der .hriftliche Dichter. er läßt den Frauenverkäufer
weichherzig laufen: das Verbrechen bleibt ungefühnt. nicht ein
mal bereut. Die Aufführung war im Sinne des Nachdichters
anfprechend. Der Beifall blieb nicht unwiderfprocven.

l4. (I. 0ber1aenäar,

Nato. Eckart von. Die Frau im Garten, Fünf Akte. lit
auifiihrung im Stadttheater in Recklinghaufen am 29. März l 922.
Der Titel verfpräche ein Jdyli. wenn nicht fcbon im erften

Bilde aufftiindifche Bauern die Iolanthe aus der,Gartenenge
ihres empfindfam erlebten Eheglücks in die vom Revolutionslärm
erfwiitterte Welt trieben. Dort lernt fie von dem Doktor
Toroove. dem vermeintlichen Haupt der llmftürzler. daß zwifchen
zwei Menfchen fich begebende Liebeswunder fei mehr wert als
alle an die Menfchheit verfchwendete Güte. deckt den von
Säiande und Tod Bedrohten mit ihrer Frauenehre und kehrt
nach nutzlofem Opfer heim zu ihrem Gatten. um Toroopes
Weisheit in erneutem Zufammenleben mit ihm zu erproben.
So findet der Dichter aus der drohenden Nähe des thpifcb ver
laufenden Revolutionsdramas zurück in die Stille. In Melodie
verklingen die harten. manchmal ftörende Erinnerung weckenden
Stakkatotöne Georg l'taifers. Melodie trägt. auch wo der
Ausdruck des Gedanklichen unklar bleibt und der ilmriß des
Problems iin Wortraufch zerfließt. Wenn man in der An
ordnung des Stoffes dennoch eine fefte Hand bemerkt. fo wirkte
hier wohl die für den Verfaffer aus feinem Dramaturgenamt
an der Berliner Staatsbühne datierende

Erfahrung.Krit: Siedler-3.

Niederdeutlche Er'tanfführung im Alten aer Stadttheater.
Die lange Reihe neuer Stücke in plattdeutfcher Sprache. die uns
in diefem Winter die neubelebte Stavenhagen-Geiellfchaft
durch die Niederdeutfche Bühne darbot. hat fegt ihr Ende
gefunden. Abfchließend darf man fagen. daß beide Vereinigungen
das höcbfte Lob für die Wiedererweckung der plattdeutfäfen
Bühnenliteratur verdienen.
Der Dramaturg des Schweriner Theaters. [>r. Erich Hage

nieifter, hat das legte plattdeutfche Stück diefes Winters ge
fchrieben. Seinen ..U lenfpeegel“ nennt er ein Hansbunken-Spill.
alfo fowas wie einen Hanswurftftreich, Tatfächlich ift es eine
runde und nette Komödie. die gefchickt aufgebaut ift und Gemüt
und Humor in guter Mifchung vereinigt. Zwar geht es. wie
bei fo manchem plattdeutfchen Bauernfpiel. ..um den Hoff". aber
diefer ewige Streit ift mit fo vielen neuen Reizen ausgeftattet
worden. daß man im fteigenden Maße daran feine Freude haben
kann. Zwei ledige Hofbefiherinnen (oder find fie Witwen?) in
den beften Jahren. die nicht mehr die guten find. wollen beide
die reichften fein. Rieke Schütt hat eine Liebelei mit dem
faulen Jnfpektor und will deshalb ihre Nichte dem liftig-luftigen
Großknecht verfagen. Durch eine Eulenfpiegelei erlangt er das
Berfprecben. feine Jette zu bekommen. wenn die neue Kirche
erbaut ift. Als aber Rieke Schütt auf feinen Schnack hineinfällt
und die nötigen hunderttaufend Mark fiir den Kirchenbau aus
händigen will. bekennt er reumütig feinen Streich. Aber fchließ
lieh wird das Geld doch bezahlt. weil Rieke Schütt ihrer Rivalin
Hulda Lehmkuhl niäit den Triumph gönnen will. auf einer
Gedenktafel in der Kirche verewigt zu werden.
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Der „Ulenfpeegel“ wurde mit ftarkem Beifall aufgenommen.

Für ihn durfte der Verfaffer fchon nach dem zweiten Akte
danken. Volles Lob verdienen neben ihm aber auch die Künftler
der Niederdeutfchen Bühne und der Leiter diefer Schaufpiel
vereinigung, 1)r. Richard Ohnf org. [(01117 Schaper.

Berlin. Die zwei bedeutenden Klaffikeraufführungen der
legten Wochen waren keine fchlackenreinen Jnfzenierungen. „Don
Ear-los“ im Staatstheater, unter der Regie L. Jeßners, war
auf der Treppe aufgebaut, die fich als ftörend und unnötig er
wies; die fchaufpielerifchen Leiftungen waren, von Loth. Miithel
als Carlos abgefehen, nicht fehr ftark. Die |,Fauft"-Jnfzenierung
Barnvwskhs im Leffing-Theater arbeitete mit einer frontal
dreigeteilten Bühne. Die Bühnenbilder ftammten von Lovis
Eorinth. Der Mephifto Jannings war nicht einheitlich und
eifrig genug, Kate Dorfch als Gretchen ftellenweife unmöglich,
Theod. Loos als Fauft namentlich im Anfang fehr überlegen. -
Jin Deutfchen Theater gelang eine fehr gute Wiedergabe
von Rom, Rollands friihem Drama „Die Wölfe“ unter der
Regie des Dresdners Berth. Viertel mit Werner Krauß, Eng.
.lilöpfer und W. Dieterle. Krauß trug, an gleicher Stelle, auch
die ganz auffallend eindrucksftarke Aufführung von Roftands
„Chrono von Berger-ac". - Das Staatstheater brachte
am 10. März Ludwig Berger-s „Genoveva“ unter feiner
Regie zur Uraufführung. Berger will darauf hinaus, den Goto
zu retten) ihn als gut und rein darzuftellen, deffen Art mit des
.Herzogs Wildheit kontraftiert, fo daß damit offenbar zwei innere
Seinsmöglichfeiten des Mannes dargeftellt find. Lina Loffen
konnte ihre ganze feelifihe Jnnerlichkeit an die Genoveva ver
fchwenden.

-- Im „Neuen Theater am Zoo" weckte die' Ur
aufführung von Dario Nicvdemis „Scampolo" Erinne
rungen an Koßebue oder die Birch-Pfeiffer, Ohne Elfe Eckers
berg und Heinz Salfner wäre die Angelegenheit des armen,
aber gemiitoollen Mädchens ungenießbar gewefen. - Nicht ohne
Eindruck blieb im „Neuen Bolkstheater“ Jul. M. Beckers
„Letztes Gericht“, nach der Darmftädter Uraufführung teil
weife umgearbeitet. Dagegen bewies an der gleiäzen Bühne die
Aufführung von Max Brods „Fälfchern“, wie irrwegig man
in der draniatifchen Behandlung ähnlicher Probleme vorgehen
kann. -Eine Neueinftudierung von EH auptmanns „Ratten“
in der Volksbühne unter dent begabten J. Fehling, der nunmehr
an das Staatstheater geht, konnte fich fehr wohl neben die
ältere unter Brahm ftellen. Der Unterhaltung dienten die
„Phhllis"-Auffiihrung votk J. V. van Roffem im Schloßpark
Theater in Steglig, das nunmehr zufammengebrochen ift, trotz
ernfter künftlerifcher Arbeit) mit freilich nicht ausreichenden
Mitteln, und in die Hände von 1)r. Robert iibergeht; fodann
„Der keufche Lebemann“ von Franz Arnold und Ernft Bach
im Kleinen Schaufpielhaus und Ludw. Fuldas Komödie
„Robinfons Eiland“ im Schiller-Theater. Uber all das
hinaus ragte die Jnfzenierung von Paul Apels tragikomifiher
Grote-sie „Liebe“ in der Tribüne, weil eine ganz ausgezeichnete
Aufführung mit E. Brück() W. Nilla und Marietta Ollh einen
fehr vergniiglichen Abend fchuf, mit der Erkenntnis, daß wir
den franzöfifchen Import, von dem die Berliner Bühnen leben,
wirklich nicht brauchen. .klaus ix'vutisev.

Hamburg. Thalia-Theater. Rudolf Lothar hat in
feiner Komödie „Die Frau mit der Maske“ verfucht, noch
etwas näher an die Grenze des „Naummehrmöglichen" heran
zukvnimen. Die immerhin [iebenswiirdigen Eewagtheiten von
„Eafanvvas Sohn“ und der „Javanifcben Vuppe" werden noch
um etliche Grade überboten. Immerhin: Lothar befißt eine
bewunderungswiirdige Gewandtheit, heikle Dinge mit einem

fröhlichen Lächeln vorzutragen und für die Zuhörer, foweit ihnen
Menfchiiches nicht mehr fremd ift, fchmackhaft anzurichten.
Die Handlung: Er Nachtredafteur, geringe Einnahme, un

zufrieden mit fich felbft und daher auch mit feiner wirtfchaftlich
tüchtigen Frau. Sie diefes nicht nur in der Küche, 11m das
Gleichgewicht im Haushalt (dvppelfinnig zu verftehen) wieder
herzuftellen, tritt fie abends als maskierte Nackttänzerin in einer
Diele auf. Ihm erzählt fie, beim Minifter zu tippen. Beim
Befuch der Diele verliebt er fich in ihr Koftüm; fie kommt feinen
Wünfchenentgegen. Da es fich bei diefem und jenem, was
folgt, juriftifrt) nur um innereheliche Angelegenheiten dreht, fo
läuft alles gut ab; ja, was zu beweifen war, nun fieht der
Mann erft ein, was für eine hiidfche und tiichtige Frau er befißt.
Zu diefen prickelnden und kißliagen Vorgängen gehört eine

Reihe von Nebenfiguren, die aus dem neuen Berlin und feinen
Dielen gegriffen nnd. Starker Erfolg, der Verfaffer dankte beglückt.
KarlSihönherrs„llieutaoaaewia“,ebenfallsimThalia

Theater uraufgeführt, if
t eine Tragikomödie. Der frühere

k

x

Arzt fäjildert das Elend feiner Wiener Kollegenfchaft, das zu
Strebertum und Weltverachtung führt. Nur die gefchäftstüihtige
Frau Huber, die mit ungewafchenen Händen durch Beftreichen
der Kopfhaut elektromagnetifch heilt, if

t

obenauf. .In Deutfch
Ofterreich. wo die Not des geiftigen Arbeiters zum Himmel
fchreit, mag die Entwicklung fchon annähernd fo weit gegangen
fein, wie es Schönherrs fatirifche Komödie fthildert. Troßdem
wäre folche Zurfchauftellung auf der Bühne unerträglich, wenn
nicht der gefchitkte Theatralifer fcharfgezeichnete Figuren und
bühnenwirkfame Szenen gefchaffen hätte. So kam es zu einem
ftarfen äußeren Erfolge. -- über das Stück hinaus tagte aber
die Darftellung unter Führung des Direktors Hermann Röb
beling. Richard Ohnforg.

Leipzig. Was die Bühnen wiihrend der beiden letzten Mo
nate an Neuheiten boten, ftand beinahe ganz unter dem. Ein
fluffe des Auslandes. Am 25. Februar brachte das Alte Theater
Bernard Shaws „Cäfar und Cleopatra“ und gewann fich
damit ein zugkräftiges Stück. Ant gleichen Tage kam im Schau
fpielhaus Auguft Strindbergs Märchenfpiel „Die Kron
braut“ zur Darftellung, hatte aber nicht das gleiche Glück. Auf
derfelben Bühne boten am 14. und 15. März Gaftfpiele des
Moskauer Kiinftlertheaters vorttefflich dargeftellt TfäJechows
Dramen „Der Kit-fchgarten“ und „Onkel Wanja" in ruf
fifcher Sprache und gelangte am 18. März Leonid Andrejews
von fentimentaler Romantik erfülltes Spiel „Der, der die
Maulfchellen kriegt“ zur Aufführung, aber es blieb ohne
jede Wirkung, da fein Dichterifches im Stofflichen ertrinkt. Was
bedeutet fo vielem Ausland gegenüber das bißchen deutfche
Talmidramatik, die ganz unzulängliche Komödie „Der un
verftandene Mann“ von Hans und Hanna Wenßel, die am

5
.

Februar im Kleinert Theater dargeboten wurde, und Bruno
Franks dratnatifierte Gerichtsverhandlung „Das Weib auf
dem Tiere", die das Schaufpielhaus atn4. März herausbrachte.
Das Stück, das uns wieder einmal die fogenannte Edeldirne
mit dem großen, in allem Schmutz rein gebliebenen und tief
empfindenden Herzen zeigt, ift wenigftens fpannend und meift
neben viel Theatralif etwas entlehnte Boefie auf.

[ür-ici) dljalutel.

Frankfurt a. M, Jin Neuen Theater zu Frankfurt a. M.
kam Victor Fleifchers dreiaktiges Luftfpiel „Ledig - währt
am längften“ zur Uraufführung und erwies fich als ein
ebenfo amüfantes und unterhaltendes, wie blihnenwirkfames
Stück. Es wird manches gute, treffende und beherzigenswerte
Wort iiber die Bor- und Nachteile der Ehe geredet; die hier.
mit verwandten Probleme werden angefchnitten und dann zwar
nicht allzu tief, aber auch nicht oberflächlich behandelt. Graziös
und mit dem uns von Schnißlers „Anatol" her fo vertrauten
öfterreiehifchen leichten, nie verleßenden und doch die Situation
voll erfaffenden Vlauderton gleitet auch Fleifcher über tragifche
Konflikte und hindernde Klippen hinweg. Gefühlooll, doch
ohne die leicht fich einftellende Sentimentalität find feine Frauen
thpen, kavaliermäßig) verftändnisvoll und gefehmeidig feine
Männergeftalten, wißig und leichtflüffig der Dialog und gut
pointiert die Aftfchliiffe und die damit verbundenen Ehefchließungen.
Doch „ledig - währt am längften'*: der umftrittenfte Freier
rettet fich aus allen mehr oder weniger erwünfihten Feffeln
und hat fchließlieh das Nach- und Zufehen, wie alle anderen
Beteiligten die ihnen zugehörige Braut heimfiihren. - Eefpielt
wurde mit der für diefes Genre ganz defonders im Neuen
Theater aufs befte bekannten Gefchietlichfeit und Frifche. Durch
die Spielleitung Dir. Hellmers war von vornherein für eine
fpezififch öfterreichifaze graziöfe und ftilfichere Aufführung Sorge
getragen. Modul-ä 1101180.
Altenburg. Uraufführung „DieVertreibung derHagarC

Trauerfpiel von Dietzenfchmidt, im Landestheater. Weder
feelenzerfafernde und fomit rahmenfprengende „Modernifierung“
des Stoffes) noch Archäologifierung mit angeblichen llrmenfehliit.
keiten. Die alternde Sarah ift nur noih Gefährtin fiir Abrahams
Sorgen, neben ihr fteht die junge und fajöne Magd Hagar)
die noch dazu den Erftgeborenen Ismael befigt. Diefen Stoff
verwendet der Dichter in engem Anfrhluß an die Quelle.
Technifch vollendet if

t u. a. der zweite Akt, der nicht mit dem
„fchönen, ftimmungsvollen" Bild abbricht, daß Hagar mit
Ismael und einem Krüglein Waffer in die ausgedörrte Wiifte
zieht, fondern weit dariiber hinaus diefe Tatfache dem Zufchauer
eindringlich in die Seele prägt durch die Einfamfeit und ab
lehnende Kälte, die plötzlich und wuehtig nun um Abraham
heraufwächft. An folcher Geftaltung könnten unfere Moment
bild-Kino-Diehter etwas lernen. Herrn Rampelmanns Spiel
leitung vermied alles liberfliiffige, wußte aber über das Nur



143 14-4- 1922. Nr.9. - Die fchöne Literatur, - 29. April. -
notwendige hinaus echte Fülle zu geben. Der Abend war ein
hochwertiges Erlebnis. blut-tin Klever.

Karlsruhe. Noch gegen Ende des vorigen Jahres brachte
das Landestheater neben Neueinftudierungen (Wild ente, K auf
mann von Venedig) die Uraufführung eines harmlofen, aber
unterhaltfamen Luftfpiels, des „Frauenkenners" von Leo

Lenz. Jn den erften Monaten des neuen Jahres kamen dann
einige gewichtige Neuheiten, Die „Legende eines Lebens"
von Stefan Zwei g zeugt, abgefehen von dem etwas überhafteten
Schlußakt. von feinnerviger Einfühlungsgabe und ftärkfter künft
lerifcher Geftaltungskraft. Emil Götts Jugendwerk „Freund
Heißfporn" überrafcht vor allem durch bühnenfichern und in
der Eharakteriftik durchaus gereiften Aufbau. Das Stück, dem

endlich wieder einmal echter deutfcher Humor entftrömt, if
t eine

höchft willkommene Gabe zum Beftand des deutfäjen Luftfpiels;
den Kenner Götts erfreut es als früher dichterifcher Ausdruck

feines fo wertvollen Menfchentums, Recht unerquiälich dagegen
ift der Gefamteindruck des Legendenfpiels „Die St. Jakobs
fahrt" von Dießenfchmidt, das zwar ein paar trefflich gefchaute
Bilder fchafft, aber mit feiner zumal am Ende handgreiflich
entgegenfpringenden katholifierenden Tendenz gerade den religiös
geftimmten Hörer abftößt. Ich kann mir ni t denken. daß aus
einer folchen im Grobtheatralifchen haftenden . üäbildung unfrer
dramatilchen Kunft dem Drama irgendein Se en erwächft. Hans
Francks Schaufpiel „Godioa'“, das nicht fr

e
i

von ähnlichen
Mängeln ift, entfchädigt indeffen durch feine edle Broblem
ftellung und die tiefbohrende Analyfe der vor dem Abgrund
der Gefchlechtsliebe bangenden Frauenfeele. Die Erftaufführung
von Strindbergs ergreifendem Bekenntnis „R auf ch" litt unter
der Fehlbefeßung der einen weiblichen Hauptrolle, während die
Wiedergabe des „Pfarrers von Kirchfeld“ an der Volks
bühne den erhabenen fittliehen Gehalt diefes ftellenweife fchon
etwas verftaubten Anzengruberfchen Volksftückes vorzüglich

heraushob. Eine reizvolle Neuerfcheinung im Spielplan find
die von O. Kienfcherf behutfam ausgewählten und geleiteten
„Literarifchen Abendfeiern" (bis jeßt zwei, und zwar
„Deutfches Mittelalter - Alt-Nürnberg“ und „Rokoko- Alt-Leipzig") Franz Schrekers erftmals hier aufgeführtem
„Schaßgräber" liegt eine poetifch zweifellos hochwertige Dich
tung zugrunde, während der von R. Lothar gefertigte Text der
hier uraufgeführten, von Alfred Lorentz komponierten Oper

„L iebesmacht" eine Häufung von Gefchtnacklofigkeiten darftellt.
1iuciolf Kaul).

Mitteilungen.
Tagungen der Goethegefellfchafk und des Schiller

bundes in Weimar. '

Die Goethe-Gefellfchaft hält ihre diesjährige General
verfammluttg am Sonnabend, dem 16. Juni, ab. Den Feft
vortrag „Goethe als Staatsntann" hat Brof. 1)r. Friß Har
tung (Halle) übernommen. In der Feftbotftellung - ebenfalls
am 16. - wird „Elaoigo" gegeben werden. Am folgenden
Sonntag wird eine Fahrt nach den Dornburger Schlöffern ftatt
finden, die vom ehemaligen Großherzog der Gefellfchaft übereignet
worden find. Außerdem if

t

noch eine Fahrt nach Weßlar geplant.
Die für diefes Jahr auf den 9

.

Juni feftgefeßte Haupt
verfammlung des Deutf>)en Schillerbuudes in Weimar foll
frühmorgens niit der Enthüllung des von Bildhauer Jofef Helle
(Weimar) gefchaffenen Denkmals für die gefallenen Bundes
mitglieder beginnen, bei der Ur. G. Bafter (Berlin) die Anfprache
hält, In der Hauptverfammlung wird vorausfichtlich 1)r. Lud
wig Wüllner rezitieren.

Kleift-Gefellfchaft. In einem Werberuf der vor zwei
Jahren gegründeten Kleift-Gefellfchaft mit dem Siß in Frank
furt a. d. O. heißt es: An alle Berehrer des Dichters ergeht
die herzliche Mahnung, die Zwecke der jungen Gefellfchaft zu
unterftüßen und felbft der Förderungen. die fie bietet. durch
Mitgliedfchaft teilhaftig zu werden, Mitglieder können natür

liche und juriftifche Berfonen und fonftige Vereinigungen werden.
Die Mitglieder haben das Recht zur Benugung der Kleift
Bibliothek in Frankfurt a. d

. O. und erhalten unentgeltlich oder

zu Borzugspreifen das „Jahrbuch" und die in freier Folge er

fcheinenden „Schriften der K'leift-Gefellfäeaft". Das erfte „Jahr
buch der Kleift-Gefellfayaft“ befindet fich im Druck; eine Mappe,
die alle bisher vorliegenden und neu aufgefundenen und neu

entftandenenKleift-Bildniffe mit hiftorifch-kritifchen Erläuterungen
vereinigen foll, ift in Vorbereitung und wird die Reihe der
„Schriften der Kleift-Gefellfchaft" eröffnen. Anmeldungen zur
Mitgliedfchafk find an den Schriftführer des Gefchäftsführenden

-_-_

Ausfchuffes, Herrn Studienrat l)r. Groeper, Frankfurt a. d. O.,
Gubener Straße 36, zu richten. Der Jahresbeitrag beträgt für
1922: L() M.
Eäfar-Flaifchlen-Gefellfchaft. lim die Freunde der

Kunft und des Wefens von Cäfar Flaifchlen auch durch ein
äußeres Band zu verknüpfen, hat fich auf freie Anregung aus
den verfchiedenften Teilen Deutfchlands eine Eäfar-Flaifch len -
Gefellfchaft gebildet, die fich als hauptfächlichfte Aufgabe
ftellt, für die Verbreitung der Werke des Dichters zu wirken.
Sie ruft alle, die Liebe zu dem Dichter und Menfchen Eäfar
Flaifchlen haben, auf, als Mitglieder der Eäfar-Flaifchlen-Ge
fellfchaft ihm auch weiterhin Gefolgfäqaft zu leiften. Die Gefell
fchaft verfendet alljährlich an ihre Mitglieder eine aufs forg
fältigfte ausgeftattete Veröffentlichung. Der Jahresbeitrag ift
auf 3() M. feftgefeßt worden. Anmeldungen an das Arbeits
amt der Gefellfchaft: Hamburg-Klein-Borftel 239,
Wedekinds Briefwechfel. Es befteht die Abficht, aus

den Briefen Frank Wedekinds alle diejenigen auszuwä len und
herauszugeben, die zur Kenntnis des Dichters und des - enfchen
Wedekind wefentlich beitragen können. Frau Till Wedekind
(München, Vrinzregentenftraße 50) erbittet die Mäthilfe aller
derer, die Briefe Wedekinds befißen. Freunde und Bekannte
Frank Wedekinds werden um baldige Zufendung der in ihrem
Befiß befindlichen Briefe, die nach erfolgter Abfchrift unverzüglich
zurückgegeben werden, gebeten.

Gerhart-Hauptmann-Feftfpiele. Die für Auguft 19W
geplanten Feftfpiele in Breslau, mit denen Gerhart Hauptmanns
Heimat feinen 60, Geburtstag feftlich begehen wollte, bildeten
den Gegenf-tand einer lebhaften Sißung des

fchlefifWVror-inzialausfchuffes. Die für diefen Zweä geforderten 190 M. wurden
in namentlicher Abftimmung mit 57 gegen 45 Stimmen ab
gelehnt. Es wurde betont, daß der Ernfk der Zeit folaze Aus
gaben fiir. „Feftfpiele" nicht zulaffe. Eine folche Erklärung mutet
in einer Zeit, wo täglich ganz andre Summen für Fefte andrer
Art hinausgeworfen werden, etwas eigenartig an. Auf welche
Art nun eine würdige Ehrung Hauptmanns zu feinem Geburts
tage zuftande kommen wird, fteht noch dahin.
SchußverbanddeutlcherSwriftfteller. IuderHaupt

verfammlung des Schußverbandes Deutfazer Schriftfteller vom
19. März wurde l)r. Kart Baltic zum 1., 1)t-. Theodor Heuß
zum r. Borfißenden gewählt. linker mehreren Anträgen durfte
der des Gaues Bayern auf die Einfeßung befonderer Spruch
kammern für Literaturprozeffe als der bedeutendfte zu
bezeichnen fein. Allgemeine Zuftimmung fand die Anregung
des Vertreters von Königsberg, dem durch Jfolierung und Ab
wanderung bedrohten deutfchen Geiftesleben in Oftpreußen
wie auch in Memel zu Hilfe zukommen. In der Berfammlung
hat dr. Heinrich Braun aus den Erträgen der Schriften feines
int Kriege gefallenen Sohnes Otto Braun einen anfehnlichen
Beitrag zur Verfügung geftellt.
Die hundert beften Bücher. Jm Hauptausfchuß des

Reichstags machte kürzlich Staatsfekretär Schulz Borfchläge über
die Bekämpfung des Schmußes in Wort und Bild. Das Reichs
minifterinm des Innern arbeite zufammen mit der Spitzen
organifation des gefamten deutfchen Bolksbildungswefens, mit
dem Ausfchuß der deutfchen Bolksbildungsoerelnigungen. Diefe
Organifation veranftaltet zurzeit unter fätntlichen ihr angefehlof
fetten Verbänden der verfcyiedenften Konfeffionen eine llmfrage,
die hundert beften Bücher der Weltliteraturzu bezeichnen.
Wenn tatfächlich auf einzelne Bücher fich alle Konfeffionen und
Weltanfchauungen einigen, fo erfcheine es leicht, den Abfah
diefer guten Literatur unter diefem allgemeinen Druck der Emp
fehlung ftark zu fördern. - Nau) diefem Verfahren werden duraj
die beteiligten Organifationen aller Konfeffionen und Welt
anfchauungen 10() Bücher herausgefucht werden, die von den
verfchiedenen Standpunkten aus als einwandfrei bezeichnet werden
können. Wie es mit dem literarifchen Niveau der Sammlung
diefer „100 beften Bücher der Weltliteratur" beftellt fein wird|
muß der Augenfchein lehren. Zunächft erfcheint dies Verfahren,
die Weltliteratur durchzufieben, etwas eigenartig.
Dvftojewskhs Nachlaß. Eine Ausftellung nachgelaffener

Schriften Doftojewskys wurde im Moskauer Hiftorifchen Mufeum
eröffnet. Es foll fich unter dem neuaufgefundenen Material
fehr viel llnoeröffentlichtes befinden, in der Hauptfache Frag
mente, die an Wert den bisher bekannten Werken Doftojewskhs
nicht nachftehen.
- Die Frankfurter Zeitung veröffentlicht

in mehreren Fortfeßungen - anfangend in der Nr. 284 - unter
dem Titel „Stawrogins Beichte" drei bisher nicht gedruckte
Kapitel aus dem Roman „Die Dämonen", die fich unter
dem Nachlaß gefunden haben.

Verantwortlich: Will Vesper in Meißen. Fiipffettfmeiftev. Bühnen u. Akute-lium:: Hana Ba lzer in Leipzig. -- DrucFvon tn Leipzig,
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Rudolf Yuri).
Von

1)r. E. A. Pfeffer.

Rudolf Huch if
t 6() Jahre alt geworden.

Jft es Zufall oder Shmptom.*daß einer der Jüngften-- Ernft Sander - dem Dichter eine Studie: „Rudolf
Huch. der Dichter und fein Werk" zum 60. Geburtstag

darbrachte? Riiftet fich die junge Generation. von der
wir alles hoffen müffen. Rudolf Huch den Dank ab
zuftatten. den ihm die ältere faft ganz fchuldig blieb. oder

hat fie gar. in fchweren Erfahrungen früh gereift. erkannt.
daß hinter und über der Welt der Erfeheinungen in Ru
dolf Huchs Dichtungen eine beffere und höhere fteht. deren
Erleben fehr wohl geeignet wäre. unfere an Echtem und

Ganzem. an Verinnerlichung und Berknüpftfein mit den

ewigen Dingen fo arme Zeit aus verzweiflungsvollen
Abgründen auf hoffnungsvolle Höhen zu führen? Dann
möchten wir diefen Jungen einige Winke geben. wo die
Schätze bei Rudolf Huch zu finden find, Wir ergänzen
deshalb Ernft Sanders Studie. die in einer ..einführenden.
klärenden und zufammenfaffenden Gefamtüberficht“ ge

wiffermaßen eine horizontale Schichtung der Werke Huchs
gibt durch eine vertikale Teilung. um in Kürze Einiges
über das Wefentliäze fagen zu können, An Huchs dra
matifchen Verfuchen. die der Dichter heute bis auf den
,.Kirchenbau" nach eigenem Ausdruck ..perhorrefziert“.
gehen wir mit einer anerkennenden Verbeugung vor diefer
frifchen. vor einem durch den heutigen Luftfpielgefihmack

noch nicht verderbten Publikum fehr wohl aufführbaren
Charakterkomödie vorüber. Die fünf kritifchen Schriften
(Das Berlinertum 1894; Mehr Goethe. 1899; Winter
wanderung. 1901; Eine Krifis 1904. und Dies und Das
und'Anderes 1912) haben große Bedeutung an fich.
größere. vorbereitende und wegweifende für das eigent

liche dichterifche Werk: die Erzählungen und Romane. In
diefen Schriften fei-,t fich der früh zur Einfamkeit und

ven-.ge zu Nr. 19 des 2a. Zenit-aldi. i. Deutfcliland. 145

Weltabgefchiedenheit verurteilte Rudolf Huch als Menfrh
und Denker mit feiner Zeit auseinander.
Es find keine Programmfchriften. fondern tagebuch

artige Aufzeichnungen von Gedanken und Anfichten. die

der Dichter in klärender Zwiefprache mit dem eigenen Ich
oder im Widerfpruch zu oberflächlichen Modeurteilen

niederfchrieb.
Sie bilden eine efvterifche Biographie neben der jetzt

erfchienenen Lebensgefchichte. in der fich Huch bis- auf
wenige Ausnahmen mit Berichten aus feinem äußeren Leben
begnügt. Der Entwicklung aus kampffroher Jugend zu
befinnlicheni Alter entfprechend. erhebt fich Huch in diefen
Schriften aus einer fcharfen, zum Teil einfeitigen. aber
immer mit Einfaß einer ganzen und wahrhaften Perfön
lichkeit gewonnenen Stellungnahme zu einer in Stil und
Urteil abgeklärten. weitfchauenden Betrachtung höchfter
und letzter Dinge. Was da über Dichter und Denker
wie Shakefpeare. Goethe. Jbfen. Nietzfche. Hauptmann.
über Kunft und kulturelle Probleme. Gefahren des Ber

linertums. Frauenfrage. Grenzen und Mängel -des Natu
ralismus gefagt ift. zeigt. wie Huch mit einer. von keiner
Mode und keiner Literaturgeichichte befangenen Urteils

kraft. Einfichten gewann. die den Na>)geborenen erft heute
zu dämmern beginnen.

In dem Kritiker Huch fteckt etwas von dem aus der
Liebe und dem Ernft feiner Aufgabe zuweilen harten
und bitteren Pädagogen. An geeigneter Stelle hätte
diefer der Jurifterei innerlich fo fremde Rudolf Huch fehr
wohl etwas wie ein ftrenger. aber liebevoller kreieeeptor
(Yermaviae fein können. -- Die Kenntnis diefer Schriften

if
t aber denen nnerläßlich. die fich an den Kern feines

dichterifchen Werkes heranarbeiten wollen. falls fi
e ihn

nicht aus erfter Hand diefen Dichtungen felber entnehmen
wollen oder können, Sie zeigen den Weg zu feiner Welt

anfchauung. Wenn Rudolf Huch hier und da behauptet.
er habe keine. fo muß man fich in feine männlich-keufche
und ftachlige Art eingefühlt haben. um zu wiffen. was
er damit fagen will. Den meiften if

t das Wort nur
146
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Vhrafe oder erbvrgtes Gewand. Mit einem patentierten
Shftem fich zu brüften oder den ewig wechfelvollen Strom

'

des Lebens mit geeichten Maßen erfchöpfen zu wollen.
dazu if

t er zu befcheiden und zu erfahren. „Je mehr
Anfchauung nämlich man gewinnt, defto weniger kon

ftruiert man fich die Welt nach Theorien." - Wer aber
die Welt fo anzufchauen vermag, wie es Rudolf Huchs
reife Werke verraten, der hat eine „Weltanfchauung" auch
im anderen Sinne. Man muß fie nur herauszulefen
verftehen. - Nur eine in den beftri>enden Endlichkeiten
des Naturalismus befangene Zeit konnte glauben, die
Werte von Rudolf Huchs beften Romanen erfchöpft zu
haben, wenn fi

e

feine Satire auf Spießbürgertum und
Bildungsphiliftereif die Feinheit feiner pfhchologifchen
Schilderung, feiner Milieus, die ungeheure Vlaftik und
Mannigfaltigkeit feiner Charaktere und die Reinheit, den

mufikalifchen Zauber feiner Sprache pries. Das find
Selbftverftändlichkeiten, gemeffen an dem Unendlicheny

Jenfeitigen, das fich als Hauptwert und Sinn allmählich
aus den Erzählungen herauskriftallifiert. In ftetigem
Wachfen erklimmen diefe Dichtungen den „Berg der
Läuterungen". Schon über „Hans dem Träumer“ (1902)
liegt neben dem Glanz eines Erftlingswerkes der geheime
Zauber einer höheren Welt. Schon hier wird Verfön
liches ins Thpifche erhoben, liegen Keime, die in „Brink
mehers Abenteuern“ (1911) zu goldener Saat und Reife
aufgehen. Noch in der „tiefen Region“ gewiffermaßen
haften: „Der Frauen wunderlich Wefen“ (1905) und die

„Rübenftedter" (1910). Sie haben teil an den Mängeln
und Vorzügen der _Gefellfchaftsdramen Jbfens: eine mehr
oder weniger karikierende Überzeichnung der Charaktere.
welche die dem Dichter feindliche Welt vertreten; die

„Stützen der Gefellfchaft“, die hinter Vhrafe und mora

lifcher Entrüftung ihre hohle Jämmerlichkeit zu verftecken
fuchen. Der Dichter noch befangen in dem idealiftifchen
Eifer, an diefer unzulänglichen Welt, in der ftatt der

„Auslefe der Tüchtigen" die „der Gefinnungslofigkeit,
Speichelleckerei und des Mammons“ gilt, etwas beffern zu
wollen. Satire ftatt Humor) bitterer Hohn ftatt des er
haben-gütigen Lächelns des Weifen. Uber Hedwig Frehhold
liegt Hedda-Gabler-Stimmung, Hagedorn ähnelt dem

verftändnisvollen Freunde der Nora. Auch die „Rüben
ftedter“, obwohl im Ton freier, im Lachen herzliwer,
werden in diefe Sphäre herabgezogen, Das Metaphhfifche)
das Huch an'Jbfen vermißt, if

t

auch in diefen beiden
Romanen auf ein Mindeftmaß befchränkt. - Aus dem
Jahre 1906, wie Vorftudien zum Vollendeten anmutend:
„Max Gebhard“, von deffen Wefen) „einer enorm feinen
Same“ etwas in alle männlichen Hauptvertreter der

Huchfchen Welt fließt, die Seele eines Romans mit nur
angedeuteten Körpernmriffen, und „Die Komödianten des
Lebens“. Letztere führen hinüber in die „mittlere Re
gion“. _Die Breite und Weite des Lebensbildes, der

wachfende Abftand des Dichters von feinen Gefchöpfen,
der geheimnisvolle Zug in den Haupthelden entfchieden
vorwärtsweifend, in anderen Geftalten noch etwas von
der alten fatirifch-karikierenden Art. Der Jeuabend beim

Kommerzienrat Kahlert, glänzend getroffen, eine Wedekind
komödie. - Dann aber, zu den „höheren Sphären auf
fchwebend": „Die beiden Ritterhelm“'und die „Familie
Hellmann“, beide 1908, in erftaunlich kurzer Folge ge
fchaffen; wie der Dichter felber fagt unter der Macht
eines Dämons. Wir fügen hinzu: in der Schmiede des
befreiten Genius. Jetzt nimmt der Dichter die Welt wie

k*

fi
e ift, aber er hat den „Smaragd des Nero" („Höhlen

molch", 1897) gefunden, durch den gefehen alles Ver
gängliche in ein höheres Licht getaucht wird. Menfchen
und Schiekfale werden erdgewachfen unter feinen Händen;
er gibt es auf, fie nach eigenem Wunfch zu formen und
gewinnt fo die freien Höhen des HumorsF das gott-väter

liche Herablächeln, den Blick des weitfchauenden „Türmers“,
der „in allen die ewige Zier“ fieht. Uber dem Vater
Ritterhelm und der Tante Mignon liegt fchon ein Ab
glanz und die Harmonie einer höheren Welt, nach weläzer
der Sohn als Vertreter der neuen Zeit fchwer irrend
fucht. Das lebenstüchtige Hannchen, das den mit Energie
eroberten Karl mit feinem Bilde einfperrt, bis er feine
Kitfchromantik einfieht, if

t

fchon geniale Symbolik. -
Ohne die Ritterhelms keine Hellmanns, wo alles Natur,
Kraft und Reife ift! Wein edelften Gewäehfes, köftlicher
Süße. Alle Geftalten wachfen ins Thpifche, der Zufall
der Gefehehniffe verfinkt in eine zwingende immanente
Notwendigkeit. Hier erfüllt fich Max Gebhards künft
lerifche Forderung, daß hinter der „gemeinen Deutlichkeit
der Dinge" eine höhere Wirklichkeit ftehen müffe. Bodo
fagt es für Menfchen und Kunftwerk zugleich: „Wenn
nur dies flüchtige und mit wunderfeltenen Ausnahmen
recht unbefriedigende Erdenleben die ganze Wirklichkeit
fein foll, dann if

t die Welt nicht weit her.“ Wir fühlen,
daß es fich hier nicht um die Hellmanns allein handelt,

nicht um das fchwere Ringen der lebensfehnfüehtigen Hilde,
des von „elementarer Sihwermut“ belafteten Bodo und
der in ihr Schickfal verwebten Geftalten. Das Leben in
feiner Totalität, in alle feine hellen und düfteren Farben
gebrochen, tut fich vor uns auf und zieht uns in feinen
Kampf zwifchen Licht und Leid, durch getrübte und reine

Lebensfreude zur Selbftkreuzigung und Selbfterhöhung,
bis wir nicht mehr murren, fondern wiffen, fo ift es,
und uns fügen in die „unergründliche Abfichtlichkeit des

Zufalls" (L. Klages). -- Bleibt diefen beiden Romanen
noch „ein Erdenreft zu tragen peinlich", fo führen Wil
helm Brinkmehers Abenteuer künftlerifch in die „höchfte
reinlichfte Zelle“. „Hier if
t die Ausficht frei, der (beift
erhoben.“ Der Dichter fchwingt fich über die Schranken
der Realität und fchafft in genialem Spieltrieb aus den
trüben Scherben der Lebensmaterie glitzernde Vhantafie
gebilde) in denen fich die Welt fern und verklärt fpiegelt.
Groteskes wie die Fraueninfel und Vhantaftifches wie die

Nacht beim Schinder mifchen fich mit Tieffhmbolifchem.
Da if

t Humor, Geift, Herz und Seele
- romantifche

Ironie! Hier feiert der Dichter Huch feine Triumphe
und der Romantiker if

t am Tage, der 'fich in den
letzten Werken noch verfchämt verbarg. Hier in Brink

mehers Abenteuern fteht auch ein Satz, der fiir den
Menfchen und Dichter Huch Symbol und die Löfung
feines Rätfels ift: „Ich war fo ganz ausgefüllt von dem
Dreigeftirn Vlaton, Urania.- Flöte, daß es mir aufs
äußerfte widerftand, mich mit den Dingen des praktifchen
Lebens zu befaffen.“ Gibt es etwas Köftlicheres, Be
deutfameres, und wenn man will, Erfchütternderes, als
daß Vlatos Geift Siege feiert über den brutalen Muskvten
Stoppelhaar, über die zweifelhafte Liebeswelt in der

„Roten Laterne", die Bufchklepper in Oldenburg, über
allen Stumpffinn und Sumpffinn der Welt? Ahnt man
die Verwandtfchaft diefes Dreigeftirns mit der Befchwö
rungsformel der Romantik, mit ihrer alle Schwere und
Mängel der Welt befiegenden und überfliegenden Sehn
fucht? (Schluß folgt.)
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Straß, Rudolf.Das Schiff ohne Steuer. Roman. Berlin,1921.
Scherl. (507 S.) Vrofch. M. 26, geb. M. 36.
Strobl, Karl Hans, Die alten Türme. Roman. Leipzig, 1921,
Staackmann, (359 S.) M. 36.

Straß gibt in diefem „Schiff ohne Steuer“ eine Art
Fortfeßung feines 48er Jdealiftenromans „Der Vater
Traum". Die Anlage des Ganzen läßt vermuten, daß
er in einem dritten Teil die Trilogie fchließen wird.
Ein Bismarclroman, obwohl die Geftalt des großen
Kanzlers nur epifodifch auftritt. Aber fein Geift lagert
über diefem Werke, mit dem fich Straß in die vorderfte
Reihe der vaterlündifch hoa) zu wertenden Dichter ftellt,

Die Zeitfpanne von 1882 bis 1898 fpiegelt fich in Bildern
von unerbittlicher Menzelfcher Schärfe und Buntheit wider,
die letzten Jahre des greifen Wilhelm l.

,

das neue Deutfch
land feines Enkels, Bismarcks Entlaffung, der oerhüngnis
volle neue Kurs mit feinem Zickzacklauf. feiner Steuer
lofigkeit bis zum Tode des Alten im Sachfenwalde. Alle
großen Fragen und Gegenfiiße diefer fchickfalsfchweren
Jahre, alle Suftemfehler und Unterlaffungsfünden werden
von innen heraus durchleuchtet, lebendig gemacht in fhm
bolifch wirkenden. aber völlig real gefchauten Charakteren.
und im Leben und Liebesfchiikfal des Helden, des Deutfch
amerikaners und Weltenfahrers Leo Nimis entrollt fich
eine Entwicklung von beziehungsreicher Bedeutung. Er
geht dura) eigene Kraft den Weg zur Höhe und Größe,
droht fich zu verlieren und findet zum kategorifchen Im
perativ echt-'preußifcher Vfliazterfüllung zurück. Über dem

Ganzen aber drohen bei allem Glanz der Außenfeite
f>)on die fchweren Schatten tragifcher Zukunft, das Erbe
Bismarcks wird vertan und verfihleudert von einer Gene
ration, der feine Größe nur liiftig geworden, Es fteckt
viel echter hiftorifcher Sinn, viel tieffchürfende, welt
münnifche Weisheit. viel überlegene Erfahrung, vor allem

auch eine feltene Kenntnis des Auslandes in diefem Buche
dazu eine heiße Liebe zu allem wahrhaften Deutfchtum
und Vreußentum, die frei if

t von falfchem Hurrapatrio
tismus. Auch als Kunftwerk verdient es oollftes Lob
wegen feiner glänzenden Beherrfchung der Romantechnik.
feiner fabelhaften Vlaftik der Charakterzeichnung, feines
forgfültigen, klaren, geiftreichen Stiles, der fparfam ver
ftreuten, aber darum defto wirkungsvolleren weichen
lhrifchen Töne. Gewiß if

t es keine unvergüngliche
Dichtung im höchften Sinne, aber als wertvoller Zeit
roman gehört es zur uornehmften und verdienftvollften
Unterhaltungsliteratur der letzten Jahre. Wie vornehm,
taktvoll und gefund if

t

diefes Werk verglichen mit dem
bösartigen, unfeinen „Untertan“ Heinrich Manns, an

deffen Thema es ja erinnert. Belanglofe Ausfeßungen,
die man machen könnte, wie einige unnötige Wieder
holungen, ein kleiner Sprung im Charakterbild des Herrn
von S-püngler, des thpifchen Diplomaten der naazbismarck
fchen Ara, gewiffe Verwandtfchaften mit anderen bedeutenden
Romanen (etwa der Großinduftrielle Bufchbecl bei Straß
und der Millionär Spoelmann in Thomas Manns „König
liche Hoheit“), hie und da einfeitige Unterftreichungen zu
gunften der Tendenz, wie z. B. die Schilderung der Stimmung*
in Deutfchland bei Vismarcks Entlaffung, follen das gute
Gefamturteil über den neueften Straß nicht trüben. Wer
Sinn und Gefühl für Feinheiten der Romanterhnik hat,
wird ihn mit befonderem Genuß lefen. -
Der in vielen Sätteln gerechte Stro bl, deffen Bismarck

trilogie zweifellos zu den bedeutendften Schöpfungen des
modernen Romans gehörtf kommt uns diesmal als Hu
morift mit der nötigen Dofis öfterreichifchen „G'müats".
Jm alten idhllifchen Jglau an der Oftgrenze des deutfchen
Kulturbereichs fpielt feine unterhaltfame drollig-rührende

*Gefchichte und ganz von fern und als grollender Unterton
gewittert der deutfch-tf>)echif(he Gegenfaß in das gang
und gäbe Schi>fal einiger Liebespiirchen, diefer harmlofe
Sturm im Wafferglafe, der ebenfo unvermittelt wieder
zur Ruhe kommt, wie er angerührt wurde. Jean Vaul
und Spißweg haben diesmal bei Strobl Pate geftanden.
Jean Van( im oerfchnörkelten, mit luftigen Einfällen
vollgeftopften Stil und im barocken Humor der Welt
anfchauung; Spißweg in K'oftüm und Szenerie. Aber

fo ganz echter Jean Paul, fo ganz echter Spißweg if
t es

doch nicht. Dafür if
t alles zu bewußt, zu abfichtsvofl,

fchmeckt alles ein bißchen nach Bereihnung und quillt

nicht aus den unterften Tiefen einer Dichterfeele. Immerhin

if
t es erftaunlich, was der Verf., der viel Wiß, Geift und

Gefchick befitzt, aus dem einfachen Vorwurf und der dünnen,
zuletzt mehr abgebrochenen als abgerundeten Handlung

zu machen weiß wie er durch die Fülle oft'entzückender
Einzelzüge, die bunte Folge fein gepinfelter Genrebildchen,
das kribbelnde wibbelnde Gewiinmel fonderbarer Menfch
lein, den Lefer zu feffeln und zu rühren weiß und. noch
beffer, zum behaglichen Lächeln, ja öfters zum befreienden
Lachen bringt. Im 28. Kapitel findet fich eine zwar
fehr fpaßhafte. aber doch recht unbekümmerte Nachahmung
der Schlußfzene des zweiten Altes aus Wagners „Meifter
fingern" (eine allgemeine Schlägerei der Gefellen und
Lehrlinge verhindert die Entführung der Geliebten), die

dadurch nicht felbftiindiger wirkt, daß bald darauf fehr
ernfthaft und ftiuimungsooll vom alten Meiftergefang

felbft die Rede ift. .Alexaucier kacke.

Lou-lei. ÖslaäÖxi--Oger: Roman. Hoffmann &Campe. Harn
burg u. Berlin, 1921. M. 22.

Trel'itfch. Siegfried, Die Laft des Blutes. S. Fifi-her. Berlin,
1921. M. LL,

Die krampfhafte Problematik, mit der in Loerkes
„Öger" die Schickfale einer Familie ausgelegt werden,
befriedigt nicht. Der entgleifte Sproß einer in enge
Stadtverhültniffe zurückverfchlagenen bäuerlichen Familie
fchreibt in der Eintönigkeit, die ein Fifahdampfer auf See
gewährt, Anfang und Ende feiner Familiengefchichte, die
zugleich die eigene Lebensgefchichte fpiegeln foll.
Die trockene Art, in der er es tut, befreit aber weder

ihn noch den Lefer von dem Druck oerfchwommener
Vifionen, Mit unfrohem Gemüt arbeitet man fich durch
die Vorgänge, die im Grunde nichts Außergewöhnliches

haben. hindurch, weder Elend noch Glück durchzieht uns,

Die Vfychologie if
t klejnliäz-prütentiös. Es ift ein kaltes,

vernünftelndes Deutfch. das uns vorgebracht wird. Öger,
der Niefe, foll die Schickfalsfauft repriifentieren. Sach

liche Schilderungen, die bisweilen ni>)t reizlos find, wirken
erquickendF wenngleich fie das ohnehin wichtigtuerifch auf
gefchwemmte Buch verlängern.

Trebitf ch fchreibt in denkbar phantafiearmem Deutfch
allerlei Kinofenfation mit hausbackener Vfhchologie. Gar
kein Gefchmack und alles Gefchehen nur durchtriebene
Konftruktion. Zero-I [Seemann.

Strauß und Torneq, Lulu von. Der jüngfte Toa. Roman.
Eugen Diederichs Verlag. Jena, 1922. (360 S.) Brofch.
M. 26, geb'. M. 32. Titel und Einbandzeichnung von Max
Thalmann.

'
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Meet-ftedt. Elle. Der Tilt!) der guten Ho nung. Roman.
Verlag Bachem. Köln. (227 S.) Brofch M.2 . geb. M. 28.
Chriltaller, Helene. Verborgenbeit. Roman. Verlag Strecker
& Sänöder. Stuttgart. (251 S.) Broich, M. 26. geb. M. '32.
Oerßen-Fünfgeld. Marg. von. Die Sümbfe von Trollenhagen.
Roman. Verlag Bachem. Köln. (271S.) Brofch.M.25.geb.M.30.

Nam' di Pauli. M., Magdalena Caftelli. Roman. Verlag
Bachem. Köln. (247 S.) Brofch. M. 24. geb. M. 30.

Lulu von Strauß und Tornet) hat uns mit dem
..Jüngften Tag“ nicht eigentlich einen Roman gefchenkt.
fondern ein grandiofes Zeit- und Sittengemälde aus der

münfterfchen Wiedertäuferzeit. wie wir bisher noch keins
befaßen. Es kommt an Kraft und ftarkem Ausdruck. an

realiftifcher Charakter- und Situationsfchilderung. in feiner
erfchütternden Wirkung etwa Charles de Cofters Eulen
fpiegelroman gleich. mit dem es in feinem von Hexen
prozeffen. Wiedertäuferwahn und irren Meffiashoffnungen
blutrot gefärbten Zeitkolorit und in feiner ehrlichen. auf
rechten Gefinnung vieles gemeinfam hat. Lulu v. Strauß
und Torner) if

t uns mit diefem Werk die weftfälifche

Handel-Mazetti geworden.

..Der Tifch der guten Hoffnung“ if
t ein Künftler:

roman. der -mit wafferblauer Sentimentalität und etwas

oerwafchenem Idealismus im Spießbürgerlichen endet.
Die lebendige. frifche Sprache hilft zwar über Selbft
verftändlichkeiten aus der Lebensphilofophie hinweg. ver
mag aber doch nicht zum Schluß die Überzeugung zurück
zudrängen. daß hier viel Lärm um nichts gemacht wurde.

Außerdem if
t der ..Tifch der guten Hoffnung“ als Mittel

punkt nicht zwingend genug. um die Schickfale und Schick
fälchen der Tifchgenoffen zu einer Romanhandlung ein

heitlich zu verknüpfen.

..Verborgenheit" if
t der Roman eines Dichters.

der die Einfamkeit fucht und in ihr die Liebe in ihrer
Reinheit und Unberührtheit. ihrem Opferfinn. der den

Menfchen über fich felbft hebt. findet. Die Verfafferin
weiß mit pfhchologifchem Feinfinn das oft wirr vertvickelte
Gewebe der Gedanken und Gefühle ihrer problematifchen
Naturen zu glätten und zu ordnen mit ihrer reichen
Lebenserfahrung. ihrem fraulich-weichen Herzen. Einen

befonderen Reiz erhält der Roman dadurch. daß er mehr
ein romantifcher Traum als eine Spiegelung der Wirk

lichkeit ift. ohne aber dadurch an Spannung und echtem
Lebensfinn zu verlieren.

In der mit großer Spannung fich entwickelnden

Handlung des Romans ..Die Sümpfe von Trollen
hagen“ wirkt der Zufall beftimmender. als es ihm nach
den Gefeßen der Wahrfcheinlichkeit zukommen diirfte.

Diefer Mangel wird jedoch bedeutend abgefchwächt durch
die fcharfe Eharakterzeichnung. die vorzügliche Milieu
und Landfchaftsfchilderung und nicht zum wenigften durch

feine fozial-ethifche Färbung. die in feinen Tönungen die
Handlung durchzieht. Diefe Vorzüge machen die ..Sümpfe
von Trollenhagen" zu einem Gefellfchaftsroman. der ihn
weit über den Durchfchnitt der Unterhaltungslektüre hebt.
Jn dem Roman ..Magdalena Eaftelii" find reine.

edle Frauengeftalten in guter Kontraftierung neben egoiftif che.
oberflächliche. leere Naturen geftellt. über die fie durch
die zwingende Gewalt ihrer Liebe. die in Gott gegründet

ift. zuleßt fiegen. Tiefe Religiofität. innerfte Überzeugung
von der Kraft der Gnade. die dem fchwachen Menfchen
uachgeht. durchdringt die Handlung. die dadurch zu einem
in ftiliftifch vorzüglicher Form angewandten Fall von
Auguftinus' Wort: ..unruhig if
t

unfer Herz. bis es ruht.

o Gott. in dir“ wird. dll. [Zeitler.

Crailsheim-Rualand. Carola von, Das fcblecbtverteidlate Herz
Dresden. 1921. Sibhllenverlag. M22.

Es liegt ein Buch vor uns. das den unwiderftehlichen
Reiz jungen Temperaments trägt und in einer forglofen

Entrücktheit jene Klippen überfchwebt. mit denen bürger

liches Ermeffen und Gefüge die Schickfale der Menfcheri
zu umbauen pflegt, Glück if

t

noch erftes Menfchenglück.
und Leid finkt nicht herab in die Einöde des Grams.
Und fo laffen wir uns gerne und willig führen zum
farbigen Bilde einer Landfchaft der Seele und einer Traum
landfchaft der Natur. Die junge Verfafferin bringt zu
ihrer Gabe. Leidenfchaft. Erregung und Spannung ge

ftalten zu können. auä) ein gutes Maß von Formgefühl
mit. die Fähigkeit. zu runden und abzugrenzen. Dies
fichert ihr über die fubjektive Entflammung hinaus den
Zukunftsweg, Die Fabel des Romans if

t die Liebe eines
jungen Mädchens zu einem alten Mann und ihre tragifchc
Entzauberung. Eine erweckende Seele rätfelt um das

Geheimnis des Alters. und ihr fchöpferifcher Liebesiville
und ihr hinfließendes Sithverfchenken fieht den Mann im
Lichte der Weisheit. in der Gnade der Güte. im Mhfterium
der letzten Erkenntniffe. Bis fie erlebt, daß Graf Orla
(der ganz große Held!) ein gar armer Menfch ift. der

nichts zu geben hatte als ein leßtes fexuelles Aufflackern
und die jammervolle Abfchiedsgefte der Konvention. Ich
fpreche zu kultivierten Lefern und muß daher nicht auf
weifen. wie fehr diefer Stoff ..fpannende" Situationen
bedingt. Sein Neues if

t

(trotz des Ausgangs) eine Ver:
herrlichung des Alters. feltfam genug in unferer Zeit der
Imagination eines ganz jungen Menfchen entfprungen.

Sophie kloeeiiototler.

Front. Paul. Harm. al Rafmid. Roman. Verlag Schufter &

Loeffler. Berlin. 1921. (257 S.) Brofch. M. 20.

Das Abenteuerliche liegt Frank befonders gut. Sein
Erzählertalent. fein pfhchologifches Verftändnis. feine Kunft.
ohne Senfationsmache größte Spannungen zu formen.
laffen felbft die Unwahrfcheinlichkeit des Vorwurfs in
diefem neueften Werk. zu dem der Titel ..Hatun al
Rafchid" keine innerlichen Beziehungen hat. faft vergeffen.
Daß ein Spieler in Monte Carlo im Augenblick. in dern
er fich erfchießen will. von einem Unbekannten eine Million
Franken unter der Bedingung gefchenkt bekommt. daß er

fich genau nach einem Jahre vor diefem Unbekannten
erfchießt. if

t

fchon etwas gewagt. Wenn diefer Un
bekannte fich nun aber noch als der rächende Vater eines
im Duell von dem Spieler erfchoffenen jungen Mannes
entpuppt und durch das ..gefchenkte Jahr“ den Selbft
mord des Romanheldeu mit raffinierter Graufamkeit zu
wirklicher Strafe umgeftaltet. fo if

t das reichlich - fagen
wir einmal gelinde - romantifch. Wie aber dann
Frank diefes bewußt erlebte. letzte Lebensjahr des Opfers.
wie er die Qualen des ftreng am gegebenen Wort halten
den. im übrigen ziemliä) qualitätslofen Todeskandidaten
fchildert. der unverdient Reichtum und Eheglück findet.

if
t

meifterhaft. Meifterhaft auch. wie Frank das zu:
nehmende Hängen am Leben und die pfhchifäze Unmög
lichkeit des Lebensgenuffes bei diefem Spieler. der den
auf den Tag feftgefeßten Tod näher und näher kommen
fieht. fehlerlos entwickelt. Der Roman wäre von höchftem
erzieherifchen Wert. wenn der rächende Vater nicht ein
Teufel. fondern ein edler Menfch wäre. der im letzten
Augenblick nicht töten. fondern retten wollte.

k'. (7. Emir-88.
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Ponten. Jofef, Der Knabe Vielnam, Novellen.

S, Fifcher.
Berlin. 1921, M. 32.

In diefen fünf Novellen liefert Ponten „Szenen einer
Jugend“. die zum großen Teil autobiographifchen Eha
rakter zu haben fcheinen. Es find kleine Meifterwerke der
Erzählungskunft. Bewundernswert if

t die Eigenart der

ftiliftifchen Prägung jeder einzelnen Novelle. Mit be
zwingender Sicherheit findet er die dem Stoff angepaßte

Form, fich freihaltend von Manier und Mache, Er
eigniffe, an fich belanglos und in ihrer menfihliehen
Allgemeingültigkeit immer wiederkehrend. werden hier
mit eindringlieher pfhihologifcher Kunft geftaltet. Und

eine Leiftung wie ..Die Fahrt nach Aachen". eine Novelle.
in der fich zwei Menfehenfchickfale in der kurzen Dauer

einer Autofahrt vollenden. if
t

fchlechthin vollendet. Diefe

fiinf Novellen gehören zu den beften unferer Zeit.
.Cäoli kottboit.

Boldt. Johannes, Nenaiifance-Noveflen. Leipzig und Wien.
192l. Verlag des Vibliographifihen Jnftituts. (220 S. Kl, 8.)
Geb. M. 19.
Eine ftarke Erzählerbegabung. gut gefchult und mit

Gefchmack dargetan. Glückliche Sroffwahl. in der ge

fchickten Geftaltung mehr Zucht als Perfönlichkeit. Er
freulicherweife verfagt fich die gedrängte Sprache modifchen

Schnack. Aber ihren Urfprung aus dem Papier verrät

fie gelegentlich, li. e. Zabauknl.

Yqrik.
-b'nfanovm Silvio di. Lieder der Liebe und Einfamteit. Stutt

MrtKLLLZLL.
Verlag J. Engelhorn Nachf. (ll. 585 S.) Geb.

Es gibt Bücher. die ganz-aus den Bezirken der Seele
ftammen; Bücher, die das Unfagbare der tiefften Erleb

niffe des Menfchen offenbaren, Zu diefen möchte ich
Eafanooas „Lieder der Liebe und Einfamkeit" zählen,

wunderfeine Verfe in Profa. mit denen der Dichter in

weimen Mollakkorden die Melodie des feelifchen liber
fchwangs und der Myftik in die zerriffene Gegenwarts
welt deutfch-expreffioniftifchen Stammelns flicht.
An fich if

t das eine literarifihe Seltfamkeit: ein Jta
liener. der Seele und Geift des Deutfchtums fich zu innerft

fo affimilierte, daß er deutfche Verfe fchreibt. denen die

fchöne einfache Reinheit des Beften unferer Lyrik zu eigen.
Aber diefes Formale bleibt doch fekundär an der kiinft
lerifihen Bedeutfamkeit Eafanooas. Das Signum feiner
Gedichte fcheint mir vielmehr die ganz in fich gefaßte
Jnnigkeit zu fein. eine Priefterlichkeit. die der Paffion.
der Liebe als Religion. Altäre baut und hingebungsooll
eine Meffe zelebriert. Was ihm fakrale Gefte gibt. if

t

der gedämpfte. orphifrhe Klang, die feelifihe Ekftafe. der

große Zug der Ergriffenheit. Die zarten Töne der Mhftik
aber - Cafanovas fchmerzlich-fäßes Laufchen auf des
eigenen Herzens Schlag. fein traumhaftes Hinaushorchen
in die Chöre der Natur. fein inbriinftiges Händebreiten
nach der leidvollen Erlöferin Liebe. find wie oerhaltenes
Orgelfpiel. in dem Sehnfi'nhte und Leidenfchaften fich

verwirren und zu fchöner Klarheit entwirren in dem

Jubelfchrei der 70:( humane.: „Und wärft du nicht
-

die Sehnfucht träge dennoch deine Züge! Weile! Weile!
Denn der Flügelfäzlag der Zeit hängt an deinen Wim
pern . . .“

Alle Myftik -- das große Jenfeits. das hinter dem
Lebendigen liegt, die göttliche Tranfzendenz dämpfend zur

göttlichen Jmmanenz - ift letzten Endes erdennahe und
ringt. der Erlöfung fäzon in der Begrenztheit des Dies

feits teilhaftig zu werden. So if
t

auch Cafanovas myftifch

tranfzendentaler Trieb überbliiht von ftifzer Erdigkeit.

und die Melodik feiner „Lieder der Liebe und Einfamkeit"
verklingt nicht in der Unendlichkeit des Athers. läßt viel

mehr vor dem innerften Auge wundervolle Bilder auf
Goldgrund erftehen. Denn das Flamingogefieder des

Abends. den Sang der Zikaden. die Dämmerungen des

Waldes, alles was an Zärtlichkeit und Schrei des Blutes

zwifchen Tag und Traum fteht. badet Cafanova in einer

warmen Welle zarter Sinnlichkeit.
-

Ein Zufall brachte mir Eafanooas „Lieder der Liebe
und Einfamkeit“ auf den Schreibtifch. Ein Zufall. dem

ich dankbar bin. Denn ich begegnete feit Jahren nicht
einem Buch wie diefem. das ich liebevoll meiner Samm

lung einreihte. dicht neben Hölderlin und den Herzens
ergießungen des kunftliebenden Klofterbruders. Ich tat
es um fo lieber. als der Verlag in der Wahl einer fein
gefchnittenen Antiquathpe und des fchliihten Einband":
eine glückliche Hand hatte. Welt' 70!! l(0rnatrlri.

'

Ytternturmtn'enläjafi.

Fre-than. Max- Dos Drama der Gegenwart. Berlin, 1921.

S. Mittler. 120 S. M, 25.

Eine literarifche Entwicklung. in der noch alles fließt
und wogt und ftrudelt. klar und vorurteilslos in ein

kritifches Blickfeld einzufangen. if
t eine ungemein fchwierige

und zugleich dankbare Aufgabe, die von vornherein auf

ftärkfte Anteilnahme rechnen kann. Sie fcheint doppelt

fchwierig für unfere Zeit und hier wieder fiir das moderne
Drama doppelt oerwickelter als fiir Lyrik und Epos.
weil das Drama noch weit mehr als die anderen Eat
tungen von Einfliiffen und Lebensbedingungen abhängt.

die nicht immer bloß aus dem Wefen der Kunft ab

zuleiten find und weil es zugleich und immer noch die

Krönung der Dichtung fein will, Freyhan verfucht dem

Problem auf einem neuen Wege beizukommen und ge
langt dabei zu einem überfichtlichen. klärenden Ergebnis.

ohne erft hierfür wie fo viele Literarhiftoriker einen großen

Zettelkaften mit zahlreichen Schubfächern und Etiketten
vor uns aufzubauen. Vom Naturalismus, feiner Be

deutung. feinem Wert und feiner Vegrenztheit ausgehend.

ftellt er zunächft Wedekind und Strindberg als Gegen
pole der zukunftbereitenden Weiterentwicklung feft. um

dann drei Hauptgruppen des modernen Dramas zu
fanldern und an befonders bezeichnenden Beifpielen zu
erklären; er nennt fie das dynamif che (F. von Unruh.
Georg Kaifer. Sternheim. Auguft Stramm). das ekftati:

'

fche (Pannwitz. Unruh. Toller. Goering. Werfel. Johft.
Hafencleoer. Kokofihka) und das fhnthetifche (Wild:
gans. Hafenclever. Sorge. Kornfeld. Perlach. Lauckner,

Johft. H
. von Boetticher). Das innerfte Wefen diefer

drei Arten (Wirklichkeit der Kräfte. Wirklichkeit der Ver

ziickung. Gefamtwirklichkeit) wird eindringlich und fein
fiihlig herausgearbeitet, befonders Nietzfahes Einfluß auf
das ekftatifche Drama. fowie die merkwürdige Schichtung
,und Stufung der Wirklichkeit zum Ewigen. Metaphyfi

fchen im fhnthetifchen Drama if
t

überrafchend und iiber

zeugend nachgewiefen. auch die Überfpißung der einzelnen
Formprinzipe wird zur Genüge betont. Freilich kann
man wie gegen alle äfthetifchen Gedankengänge. fo auch

gegen diefe allerlei Einwendungen erheben. und fchon die
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Wiederkehr verfehiedener Dichternamen in den einzelnen
Kapiteln zeigt. daß auch Freyhans Einordnung letzten
Endes nur ein Notbehelf ift; immerhin leiftet fie gute
Dienfte zur Erreichung eines halbwegs ficheren Über
blickes. Allen Werturteilen des Verf. wird man fich
nicht anfchließen können. Sein Streben naa) Sachlichkeit
und Varteilofigkeit verleitet ihn bisweilen zur Über:
fcbäßung einzelner Dichter (wie Kaifer. Komfeld und
Wildgans). doch find fo kalte Macher und im Grunde
fo 'unfruwtbare Talente wie Hafenclever. fo extreme Er
fcheinungen wie Stramm richtig erkannt“ und bewertet.

Ein kluges und tiefes Wort gibt den rechten Ausgangs
punkt für alles Urteil. das freilich hie und da zu farblos.
zu vorfichtig. zu zaghaft bleibt: ..Nie darf eine Form
als folche der Ablehnung unterliegen: was fie entrechtet.

if
t immer nur dies. daß fie fich felbft nicht genügt"

Bermißt habe ich am Schluß der Unterfuchung einen

Hinweis auf den zweifellos vorhandenen und verhängnis
vollen Zufammenhang vieler expreffioniftifcher Dramen
mit der Filmtechnik und dem Kinoftil. Befremdlich if

t

das gänzliche Fehlen jeder kulturpolitifchen. fittengefchicht
lichen und nationalen Maßftäbe. die doch-nun einmal
bei einer Beurteilung ..deutfcher" Dichtung nicht ganz

auszufchalten find. Der Stil krankt an einer übermäßigen
Fremdtümelei. Könnte man in einem Buch über deutfche
Dichtung fich nicht etwas deutfcher ausdrücken?

Zlexavcier kacke.

Fremde Yiternkur.
Roll-nd. Romain, Peter und Luti. Erzählung. Miinchen.
Kurt Wolff-Verlag. M. 40.

Diefem unpolitifchen Franzofen. der in feiner Heimat
als „Deutfc-henfreund“ verfolgt wird. nur weil er in das

Haßkonzert der verbrecherifäien Nationaliften und be

feffenen Ehauviniften Frankreichs nicht mit einftimmt.
kann Aufmerkfamkeit zollen. wer es fonft aua) ablehnt.
fich mit modernen franzöfifchen Autoren zu befchäftigen.
So fei denn auf Rollands neues Werk. die Erzählung
..Peter und Lutz" gern hingewiefen. Sie fpielt in den
letzten Wintermonaten (Januar_März)1918 (es ift mir
unverftändlich. wie die Verlagsnotiz dazu kommt. diefes
Buch als eine Darftellung der Stimmung des Kriegs
beginnes anzukündigen . . .). Die Novelle fchildert in
fachten. lichten Farben das Entftehen und Wachfen einer

keufchen Liebe und fteht. bei allem Verzicht auf Erotifch
Vikantes. ziemlich ifoliert in der von Boulevard-Skribenten

verfeuchten zeitgenöffifchen Franzofenliteratur. Der Zauber
frühlingshafter Melancholie gibt der Gefchichte einen weh
mütigen Reiz. dem gerade Deutfche fich nicht entziehen
werden. Daß die Liebenden einem Kriegszufalle zum
Opfer fallen, if

t

nicht dichterifche Willkür. fondern durch
die innere Entwicklung der Erzählung begründete Not
wendigkeit. Für deutfche Lefer if

t

diefe Novelle nicht
nur künftlerifch. fondern auch -- wenn man will: poli
tifch intereffant. Sie zeigt die franzöfifche Stimmung
im letzten Kriegsjahre. beweift. wie zermürbt. kriegsunfroh
die franzöfifche Bevölkerung gewefen ift und läßt fchmerz
haft ahnen. daß Deutfchland dem franzöfifchen Zufammen
bruche nur zuvorgekommen ift. Das Wort unferes
Hindenburg. den Krieg werde das Volk gewinnen, das
die befferen Nerven habe. if
t

Wahrheit geworden. Noch
ein paar Monate Durchhalten. und es wären vielleicht
die franzöfifchen Nerven gewefen. die verfagt hätten!

Riovar() [Lie-..(3.

"er
Jan-mes. Francis. Diäiter Ländli'l'. Deutfche Ausgabe von
Claire Gall. Bafel und Leipzig. Rhein-Verlag. (168S. NBZ.)
Geb. M. 16.
Ein liebenswürdiges. reiches Buch: das innige Selbft

bekenntnis eines naturhaften Dichters. In wunderfamem
Einklang fchweben die füßen Stimmen von Luft und
Schmerz am Leben hin, Die Überfeßung lieft fich gut.
die ftarkduftende Eigenart kommt voll zur Geltung.

-
i
1L. r. Zobaulral.

Yerfihtedenes.
Allem-md Daudet. Tartariu am Rhein. Berlin. Dont
Berlag. 173 S. M. 28.

Diefes Buch. das ein bekannter deutfcher Literar
hiftoriker gefchrieben hat. gießt eine Fülle von Hohn und
Spott auf die ,.Kulturwäihter“ am Rhein. Es geht von
dem richtigen Gedanken aus. daß der edle Tartarin von
Tarascon auch heute noch einen.in Frankreich ftark ver
tretenen Typus darftelle. und fchildert die Taten Tartarins
als franzöfifcher Offizier. Es if

t eine eigene Kunft zu
lachen. wo man weinen follte. aber warum wollen wir
nicht einmal der Aufforderung Heinrichs o. Kleift folgen
und uns über der Tage Not luftig unterhalten? Das
Buch ift. betrachten wir es nur literarifch. keine große
fatirif>)e Leiftung von dichterifchen Ausmaßen. Um eine

folche zu ermöglichen. find uns die Dinge, die das Buch
behandelt. wohl noch zu nah. Lieder-ä mes.

Thießen. Johannes. Der Friedensvertrag von Ver'ai'ea.

Rue cZvahre
Dichtung. Berlin. 1921. Hafen-Verlag. (89 S8.)

. 1 .

Ein origineller Verfuch. den Inhalt der Friedens
beftimmungen mit Hilfe der Verfifizieruug den Deutfchen
recht einzuhämmern. Da die Verfe verhältnismäßig flüffig
find. kann man auf einen Erfolg des Werkes hoffen und

ihn auch wünfchen. [lb-ieh Laie-er.

. '
Yettl'rhrtfieu.

Hoä'land. Monatsfchrift fiir alle Gebiete des Wiffens. der
Literatur und Kunft. Hgb. von Karl Muth. Jof. Köfelfchc
Buchhdlg.. München und Kempten. 19. Jahrg. 7

.

Heft.
.In längerer Abhandlung verfucht 1)!: Otto Gründler.

das Bild Rabindranath Tagores zu zeichnen. Er wendet
fich ebenfofehr gegen die kritiklofe Begeifterung der fafzinier
ten Muffe. die in Tagore einen neuen Meffias fehen will. wie
gegen die nach der anderen Seite fiw überfwlagende Auffafi'ung,
die wie Scburi in feinem Büwlein ..Tagore" (Reißner. Dres
denl ihn als orkämpfer ..der großen Idee der britifchen Welt
herrfchaft“ betrachtet oder in feinen Schriften ..ein Werkzeug in
den taufend unfichtbaren Händen konimuniftifcher und bolfehe
wiftifcher Agenten“ fieht. Gründler faßt Tagore als lnrifchen
Dichter und analyfiert eine ira at ntiiäj() feine künftlerifche Per
fönliäikeit. Eine Anzahl lyrifeher Proben find in den Artikel
eingeftreut. - Richard v. Schaukal iiberfchreibt einen kleinen
Artikel. der von einem im Amaltheaverlage zu Grillparzers
50. Todestage veröffentlichten ..Aktenfafzikel“ ausgeht: Grill:
par-zer als Bittfteller. Die Veröffentlichung zei t eine Un
zahl fakfimilierter Eingaben Erjllparzers an feine LIKorgefelZte-n,

ja an die allerhöehfte Stelle. R. v. Schaulal. felber Dichter
und Beamter des alten Öfterreich. geht verftändnisooll diefe
Blätter durch. dabei wird mancherlei aus Grillparzers Leben
und aus dem alten Offer-reich lebendig.
Der übrige Inhalt: Dr. S. Wittig: Die Erlöften; l)r. Pi.

Honecker: Vbilofophie als Weisheit; Leo Weismantel: Das
unheilige Haus. Roman; dr. H. Reiners: Heinrich Nauen:
1)r. L. Pfleger: Loreto; Kritik; Rundfchau.

Quickborn. Hgb. von der Vereinigun Quickborn in Hamburg
von Van( Wriede. Winter 1922. ?eff 2

.

Das Heft fteht im Zeichen Hermann Boßdorfs. deffen
Bild die Titelfeite fchmückk. Ein kurzer Auffaß Albrecht Janffens.
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der dem Dichter lange naheftand. über die legten Lebenslage
Boßdorfs zeiäjnet in knappen Stricheu ein einprägfames Bild
des Dichters. Weiter werden einige Briefe und Karten Boß
darfs an dr. Ohnforg veröffentlicht. die fich auf den ..Fähr
krovg“. den ..Bahnmeefter Dood“ und das von Boßdorf ge
plante Störtebeckerdrama beziehen.

Die Vraunfcbweiaifqe Landeszeitung brachte ihre W if fen -
fchaftliche Beilage Nr. 9 vom 27.Februar 1922 als Sonder
nummer um 60. Geburtstage von Rudolf Huch heraus. -
Ein Brief Richard v. Säjaukals an den Jubilar fteht an
der Spitze. F. o. Zobeltiß überfchreibt feinen Glückwunfch:
H-H (d. h. Harzburg-Huch). Über Begegnungen mit R. H.
fchreibt l)r. K. W, Eoldfchmidt. Anfelma Heine fchreibt
einen Gruß. Hugo Marcus überbringt einen .,Glückwunfch des
Lefers“. 11k. C, A. Pfeffer feiert den Dichter in einem phan
taftifch-fröhlichen ..Literarifchen Traum“. dann if

t

noch das Buch:
Rudolf Huch: Der Dichter und fein Werk von Ernft Sander
in der Fennummer befprochen.

Die B" nen.
Strindberg. Auguft. Chriftus, Welthiftorifche Tragödie in
15 Szenen. Uraufführung am 11. April 1922 im Städtifchen
Opern- und Schaufpielhaus in Hannover.
Den bewußt waltenden Willen der Weltgefchichte für die

Bühne zu geftalten war Strindbergs Plan. aus dem heraus
..Die Nachtigall von Wittenberg“ und die Folge hiftorifcher
Tragödien ..Mofes. Sokrates. Chriftus“ erwuchfen. Ein ..Fried
rich der Große“ und ein ..Zar Peter" fanden keine Verwirk
lichung mehr. ..Mofes. Sokrates. Ehriftus“ fchrieb der Dichter
im Jahre 1913. Die Uraufführung des legten Teiles diefer
Tragödie erfolgte erft jeßt aus feinem Nachlaß durä) das ehe
malige Hoftheater in Hannover unter Leitung und Regie feines
Intendanten Willy Grunwald. Strindberg ftellt in feinem
Werke nicht die Chriftusfigur auf die Bühne. fondern er läßt
nur die Chriftusidee wachfen und wirkfam werden unter den
Menfchen von der Stunde der Geburt Chrifti an bis zu ihrem
Siege über die römifchen Kaifer Caligula. Claudius und Nero.
Zn 15 kurzen Bildern hat er diefes weltgefchichtliche Gefchehen
niedergezecchnet. wobei viel geiftige Vertiefung des philofophi
fchen Problems Geftalt annimmt. ohne daß es aber bei dem
allzu abftrakten Stoffe möglich gewefen wäre. die Anforderungen
zu erfüllen. die an ein Drama fchlechthin zu ftellen find. So
liegt denn auch der literarifche Wert des Werkes mehr in der
Eigenart der geiftigen Verarbeitung des ganzen Chriftusgedanlens
irn Rahmen der bewußt wallenden Weltgefchichte. als in der
neuen bühnenmäßigen Darftellung der Leidens- und Sieges
gefchichte des Chriftentums. Willy Grunwald hatte es ver
ftanden. dent gedanfenreichen Werte dura) ftilgetreue Einfügung
der fchaufpielerijchen Leiftung in den Rahmen der großzügigen
Stilouhne ebendurtige Ausdrucksmöglichkeiten zu bereiten. Das
Werk fand bei feiner Uraufführung die Aufnahme. die einem
ernften feierlichen Paffionsfpcele würdig ift. lleivriali Walter.

Gurk. Paul. Vettel-bone. Schaufpiel in fiinf Akten. Urauf
führung im Neuen Volkstheater zu Berlin am 26. März 1922.
Gurk. dem I. Bab im Vorjahre den Kleiftpreis zugefprochen

hat. ift bisher nur in Braunfchweig auf die Bühne gekommen.
Von feinen Dramen liegt bis jeßt ein verheißungsvoller ..T h oma s

Münzer“ gedruät vor. der die ..Pecfephone" weit überragt.
Gurk will den Raub der Proferpina durch Pluto in modernes
Gewand bringen. Der Kohlenherr. machtvoller. willensftarker
Beherrfcher der Tiefen. fehnt fich nau) Leben und Liebe. gelockt
durch eines Hilfsfchreiders Verfe. der ein Dichter ift und darum
das Reith der Arbeit verlaffen muß. Das vom Dichter be
fungene Mädchen raubt der Kohlenherr. und nun beginnt ein
Kampf zwifchen Mann und Weib. um Liebe und Haß; der
Herr gibt das Mädchen frei: oben erkennt es aber. daß es dem
Starken gehört. und kehrt zurück. und es wird ihn immer nur
für kurze Zeit oerlaffen. Das alles ift mehr überfegt als
dichterijch neu geftaltet. und ich glaube. daß Bab nicht gerade
hierauf ihm den Preis zugefprochen hat. G. hat Tieferes ge
fchrieben. Die Aufführung. mit Robert Müller und Gerh.
Kanig. war ohne befondere Note. 1:19.115litutc'lsen.

Kübler. Arnold, Schufter Aeolus. Komödie in drei Akten.
Uraufführung im Neuen Volkstheater zu Berlin am 8

. April 1922.
Der Einfall des jungen Schweizers ift nicht eben neu. und

wenn das auch kein Vorwurf ift. fo doch der Einwand. daß er

den Einfall unvertieft gelaffen und mit billigen Schwankwirkungen
zufrieden geblieben ift. Der bhzantinifche Schaffer Aeolus int
alten Rom. der viel Theaterintereffe. ein fchwaches Gedächtnis
und allerhand Schulden hat. benutzt den Augenbliä. da Kaifer
Divcletian zu früh abdantt und Valerius durw Schiffsunglück
von der Küfte ferngehalten wird. im Alleinfein den Kaifer zu
fpielen. und behält die Rolle. überrafcht von ankommenden
Soldaten. bei. Er ftraft feine Gegner in faiferlicher Milde.
und der fchweren Strafe entgeht der Erfannte dadurch. daß
feine Frau die Goldkrone erft herausgibt. wenn ihr Mann frei
gelaffen wird. Gelegentliä) merkt man bei einigen Wendungen
auf und hofft. hier könne einmal etwas werden. K. hat fich
fogar die Mühe gemacht. das Stück in Iamben zu fchreiben.
Die Aufführung war unaufdringlich. was zu betonen ift. da
allerhand vom wahren und falfchen Kaifertum gefagt wird, Hanns
Fifcher gab dem Schufter feine feine Komik. ohne je ins Poffen
hafte zu verfallen, 11min Unna-ren.

Uraufführung in Frankfurt a. M. Unter der künftlerifhen
Leitung von Ur. Wilhelm Pfeiffer-Belli veranftaltete die
theaterwiffenfchaftliche Abteilung des Germanifchen Seminars
der Univerfität Frankfurt die literarifch und künftlerifch gleich
intereffante Uraufführung einer dreiaktigen Tragödie ..Die
Günderode“ von Robert Schneider. Der bisher weiteren
Kreifen unbekannte Berf.. ein Frankfurter Lehrer. hat hier mit
bemerkenswertem Gefchick die Tragik der Liebe Carolinens von
Günderode. der Freundin von Clemens und Bettine Brentano.
zu dem Heidelberger Profeffor Friedrich Creuzer in den Mittel
punkt der ganz aufs Seelifche gerichteten Handlung geftellt.
Die wehmütige Weife ..Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht"
durchzittert die beiden felig-unfeligen Frühling-stage des Jahres
1806. in denen fich das tragifche Gefchick der linglücklichen voll
endet. Der Kampf zwifchen Pflicht und Bürgerlichkeit (das
Ehepaar Creuzer) und Frömmelei (der .liirchenrat Daub) auf
der einen. fowie der hingabefeligen. alles auf fich nehmenden
Liebe der Günderode auf der anderen Seite tnuß zum tragifchen
Ende. dein freiwilligen Tod des fchönen Stiftsfräuleins führen.
Befonders wvhlgelungen ift dem Diäjter dabei die Heraus
arbeitung der gegenfaglichen Charaktere. wie überhaupt das
Drama naturgemäß in erfter Linie als ein feines romantifches
Seelengemälde gewertet werden muß. Die ganze Zeit und
fchwärmecifche Stimmung der Romantik if

t

nicht übel getroffen.
und gerade hier fpielen auch eine Reihe von Rebenperfonen.
wie die Freundinnen und Freunde der Günderode. voran die
beiden Brentanos. der Rechtsgelehrte Savignh. Sufanne von
Hayden und Lifette Rees von Efenbeck. eine nicht unerhebliche
Rolle. Kurzunt. es if

t Schwung und Stimntung in dem Ganzen.
wenn auch vielleicht hier und da'eine gewiffe romantifche Sen
tintentalität noch allzu üppig blüht. »- Die Aufführung felbft
würde natürlich auf einer regelrechten Bühne wefentltch ge
wonnen haben. Es wurde jedoch auch fo ein voller und ehr
lich verdienter Erfolg. Man möchte dem Berf. wnnfchen. daß
fein Drama nun auch den Weg zur deutfchen Bühne finden
würde. denn m. E. wird es auch dort durch feine Stimmungs
gewalt und dichterifch befchwingte Sprache feine Wirkung tun.'

[Lieber-cl _ 110115.:.

Dresden. Das Sächf. Staatstheater (Schaufpielhaus) brachte
in einer von Viertel init frifchftem Leben erfüllten Neueinftu
dierung des alten L'Arronge ..Hafemanns Töchter" zu
nicht unverdienten Ehren. Die kleinbürgerliche Umwelt der acht
ziger Jahre war allerliebft getroffen und die gefunde Hausmanns
kojt diefes unoerwüftlichen Volksftücks mundete dent'üderreizten
Gaumen des modernen Theaterbefuchers zur Abwechslung vor
trefflich. Rach diefer gefchickt abgeftaubten harmlofen Vefchau
lichkeit einer nun fäjon verfunkenen Zeit Georg Kaifers ..Von
morgens bis mitternachts“ eine die Nerven bis zum Zer
fpringen fpannende Autoheßjagd durch expreffioniftifches Gelände!
Freilich blieb nach der Nervenerregung am Schluß nur ein pein
liches Mißbehagen übrig ob des Mangels an Herz und Seele
bei einem folchenlibermaß an Hirn und Energie des Dichters.
bei folch verblüffender Gewandtheit. mit der er die Kurbel feines
Filmapparates zu drehen weiß. Derartige Expreffioniftenkunft
ftücke weiß Viertel glänzend zum Bühnenleben zu erwecken. Im
Preftiffimo peitfchte er den Wirbel der Gefehehniffe am Zufchauer
vorüber. So wurde der Abend ein großer Erfolg weniger des
Diwters als des Spielleiters und Hauptdarftellers Ponta. -
Im Neuftädter Säzqufpielhaus wird mit großem Fleiß
gearbeitet nach dem Rezept ..wer vieles bringt. wird manchem
etwas bringen“. Daß dabei auch Wertlofes mit unterläuft. if

t

begreiflich. Aber vor foichem unmöglichen Gefühlskitfch. wie ihn
die Komödie ..Simili". aus dem Englifchen frei bearbeitet (k)
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von Erich Eilers (Uraufführung) dem Publikum vorfeßte. follte
fich eine Bühne hüten. die literarifche Anfprüche erheben will.
Ein dramatifeher Aufguß aus der Courths-Mahler in übelfter
englifcher Romantunke. Die Zuhörer. das möchte feftgeftellt

werden. waren von diefem ..Simili" entziickt und geblendet wie
von einem echten Brillanten. Eine dritte Uraufführung (über
..Lolos Onkel“ von Weigand wurde bereits berichtet) war eben

falls mit Themfewaffer getauft: Erich Moß' toller. einfallreicher
Sthwank ..Der Sthußmann“ (nach J, Brandon und F. Arthur).
Unter einer Schwankflagge pflegt viel Konterbande zu fegeln.
und man ift geneigt. einem Sthwank alles zu verzeihen. wenn
er nur aufs Zwerchfell wirkt. Das tat er denn auch in aus
giebigfter Weife; möge er alfo weiterfegeln und die trifte Menfch
heit ergöhen. Nach folcher Befthäftigung aber ift es einer Bühne
fchwer. den rechten Stil für eins der fchwierigften und fprödeften
Luftfpiele unfrer deutfchen Diihtung zu finden: Grillparzers
..Weh dem der lügt“. an das man fich. zum Jubiläumsjahr
feines Diihters. mit löblichem Mut heranwagte. blieb denn auch
zum größten Teil im bloßen guten Willen ftecken. Hermann
von Boetticher. deffen „Kronprinz“ im Staatstheater oiele
Aufführungen erlebte. kam in der Neuftadt erftmalig mit feinem
ernften Spiel ..Die Liebe Gottes" zu Worte. Trog in die
Augen fpringender Schwächen - uferlofe Breite. übermäßige
Erotik. fraizenhafter Spuk ohne echte Romantik

-
feffelte doch

das als Ganzes verfehlte Werk durch den ehrlichen deutfchen
Unterton. der es durchklingt und der heute auf unferm Theater
immer feltener laut wird. Des Dichters ftürmifches Gefühl.
feine innige Religiofität. feine Sehnfuiht nach Reinheit if

t

zweifellos echt. und man lernt ihn von einer menfchlicheren Seite
kennen als aus dem unperfönlithen Gefehithtsfilm des ..Kron
prinzen". Das Publikum nahm die chaotifche Dichtung fchwei
gend auf; ihre tiefere Idee blieb leider ohne Wirkung.

tiiexanäer kacke.
Altenburg, Am 30. März erfolgte die Uraufführung der

dreiaktigen Komödie ..Die Flut-ht aus dem Himmel“ von
Friß Mark. Weshalb die taufendfünfundneunzigfte Berfion der
Ehedreiecksgefchichte naäzerzählen? Der Verf. müht fich redlich
ab. in jedem Augenblick auf der Bühne etwas Hübfehes oor
gehen zu laffen. Das u. a. aufgewärntte Duellproblem wird
zu graufamer Billigkeit oerflacht. Ein Teil des Publikums
lacht. der andere
- lächelt. Beifall felbftoerftändlich in unferer

feelensgutmütigen Zeit.
Ani 10.April wurde im Rahmen einer Arbeiterbildungsbor

ftellung E. Gerths ..Geöffnete Pforte". Spiel in fünf Bildern
(d. h

. Dialogen) uraufgeführt. Es lohnt nicht. eine unter Zu
fay. von 6() Proz. aqua eomrnigüe hergeftellte Mixtur aus Wild
gans-Liebe und Schnißler-Reigen ernft zu nehmen. Nur bleibt
vom Zweck aus eine folche Stüäwahl bedauerlich und ift ein
Zeichen mehr für die ungeheuerliche Berflaohung unferer Zeit.
die es (oergleichsweife unternimmt. recht oiele Menfchen. um

ihnen fehnellftens das Wefen des Turmes zu erklären. auf feinem
Schatten herumkrabbeln zu laffen. hirn-tin 13181101-,

Die Deutfcbe Bühne meldet: Annahmen zur Uraufführung.
Darmftadt. Landestheater: ..Der ewige Traum". Komödie
von Paul Komfeld. Düffeldorf. Schaufpielhaus: ..Der
Bigamift“. Komödie von Otto Ernft Heffe. Gotha. Landes
theater: ..Der Vetter auf Befuth". Oper in l Akt (nachgelaffenes
Werk von Wilhelm Bufch). Mufik von F.A.Köhler. Minden i.W.
Stadttheater: „Michael“ oder ..Der irdifche Ring“, Smaufpiel
in 5 Akten

'von Paul Ludw. Schweiger.

Mitteilungen.
Ein Ehrenmal für E.Th.A.Hoffmann. Zum hundertften

Todestage E. Th. A. Hoffmanns (25. Juni) richtet im Namen
des Goethebundes Königsberg i. Pr. ein Komitee. dem Loois
Corinth. Arno Holz. Ludwig Dettmann, Räte Koüwiß. Her
mann Sudermann angehören. an alle Freunde und Berehrer
des Dichters die her liche Bitte. die Errichtung eines Ehren
mals für E. Th. A offmann. das an deffen Geburtshaus in
der Franzöfifthen Straße in Königsberg angebracht werden foll.
zu unterftühen. Geldfpenden werden unter der Auffchrift ..Für
das Hoffmann-Ehrenmal“ erbeten an die Bank für Handel und
Jnduftrie. Königsberg i. Pr.. Münzftraße.
Kleiftftiftung. Der Kunftrat der Nleiftftiftung hat für

das laufende Jahr br. Herbert Jhering zum Vertrauensmann
beftellt. Die Entfcheidung über den zu oerteilenden Preis und
etwaige ehrende Erwähnungen fteht damit für diefes Jahr
ftatutengemüß ausfchließlich i)r. Jhering zu.

7'"
Eine Gefellfchaft für Kunft und Literatur ift in

Greifswald ins Leben gerufen worden. Die Gefellfäzaft will Aus
fteliungen künftlerifcher und kunftgewerblicher Art oeranftalten,
Borlefungen deutfcher Dichter aus ihren Werken und Vorträge
oon Literatur- und Kunfthiftorikern halten laffen. Außerdem
ift die Aufführung hoagwertiger Theaterftücke beabfichtigt.

Gründung der ..Preußifchen Landesbühne“. Den
im Haushaltungsausfahuß des Preußifehen Abgeordnetenhaufes
gegebenen Anregungen folgend. if

t am 8
. April in Berlin die

Preußifche Landesbühne G. rn. b
.

H. gegründet worden. Die
Preußifche Landesbühne hat die Aufgabe. die gemeinnützige
Theaterpflege in Preußen zufammenfaffend zu organifieren und
eine Neureglung des Landestheaterwefens durchzuführen. Der
Sitz der Gefellfthaft if

t Berlin.

Hilfe für geiftige Arbeiter, cFolgender von allen Or
ganifationen des deutfehen Schrifttums unterftüßter Aufruf. der
die Unterfchriften des Reichskanzlers Ur. Wirth. des Reichstag-s
präfidenten Löbe und des Edlen v. Braun. Präfidenten des

Reichswirtfchaftsrats trägt. wird verbreitet:
Im Hinblick auf den Notftand der geiftigen Arbeiter hat

fich der Komponift und Kunftfammler Herr Moriß Jaffe ent
fthloffen. ein beträthtliches Legat. das er in feinem Teframent
den deutfthen Sehriftftellern zugedacht hatte. fchon jeßt zur Ber
fügung zu ftellen und damit den erften Grundftein zu einem

Hiifsfond für geiftige Arbeiter zu feßen. Nicht nur die menfch
liche Teilnahme an dent Los der wirtfehaftlich Schwächften,
fondern auch die Sorge für das Wohl des ganzen Volkes drängt
dazu. die Pflicht des Befißes gegeniiber wehrlofer Not zu er
füllen. Es gehört zu den Bedingungen erneuten nationalen
Auffchwungs. daß alle leiftungsfähigen Männer und Frauen
der Feder vor dem Untergang in dem ihnen heute aufgedrungenen
Lebenskampfe gefchüht werden. und daß den Erfchöpften und
Ermüdeien ein Rückhalt geboten werde. In der Hand des
Schriftftellers. der geftaltet und urteilt. Bildung fchafft und
verbreitet. liegt die Kraft. unentreißbare nationale Güter zu
erzeugen. Darum bitten wir alle Bermögenden. den Hilfsfond.
den ein hochherziger Stifter gegründet hat. durch Beiträge zu
verftärken und fo einen Schugvau für die in Not geratenen
Männer und Frauen der Feder zu errichten. Beiträge nimmt
die Deutfche Bank. Den-Kaffe. Berlin (Z

.

Potsdamer Str. 127.
für das Konto ..Hilfe für geiftige Arbeiter. Stiftung für Männer
und Frauen der Feder“ entgegen.
Poftordnung. Die Poftätnier gehen in letzter Zeit fehr

fcharf gegen alle Berftöße gegen die Poftordnung vor. leider
aber meift ohne gründliche Sachkenntnis. Befonders wichtig
für Schriftfteller if
t es, die Poftämter auf Ö 10. l. Ziff. 4 der
Poftordnung hinzuweifen: ..Korrekturbogen das Manuffript bei
zufügen und in den Korrekturbogen Änderungen und Zufäße
zu machen. welche die Korrektur. die Form und den Druck bes
treffen. folche Zufäize bei mangelndem Raume auch auf befon
deretn Zettel anzubringen, if

t zuläffig.“ Diefe Sendungen dürfen
gegen die für Druckfachen ermäßigte Taxe befördert werden.

Berner Übereinkunft. Wie der Reiehsminifter für Juftiz
dem ..Schutzoerband deutfcher Schriftfteller" mitteilt. find in den
letzten Monaten die folgenden Staaten der am 13. November
1908 in Berlin gefchloffenen reoidierten Berner übereinkunft zum
Sthuß oon Werfen der Literatur und Kunft beigetreten; Ungarn,
Belgien. Bulgarien und Südafrikanifche Union,

Eingegangene Bücher.
(BefbrecbungohneVerpflichtungvorbehalten.)
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e:ball-mon Oeffnen*
Von

Hermann Heffe.
Vielfältig. wie das Geficht jeder Zeit. if

t

für uns

Heutige das Antliy> des achtzehnten Jahrhunderts. Schein
bar eine Epoche voll Stil und Form. fcheinbar eine Zeit
der Eleganz und Grazie. if

t es auch die Zeit der großen
Revolution gewefen. und was uns an den Gebilden
jener Zeit. an ihren Bildern. Moden. Architekturen fo

köftlich fa)eint. der Stil. die Formung. das einheitliche
Zeitgepräge. if

t

vielleicht etwas. was wir in jeder Epoche
. der Gefchichte finden können. fobald fie uns nicht mehr
zu nahe fteht. Hinter dem einheitlichen Stil. den für
unfer Gefühl die Kulturzeugniffe des achtzehnten Jahr
hunderts haben. fteckt wie hinter jedem Zeitgewande die
volle Taufendfältigkeit des Lebens. Die Kunft- und
Luxuserzeugniffe jener Zeit. aus deren Anblick wir jene
Jllufion einer fchönen Einheit des Stiles und Lebens
gefühles gewinnen. find nur ein kleiner Teil des Aus
druckes damaligen Lebens. fie geben die elegante. arifto
kratifche Oberfläche. Die holde. fpielerifche. luxuriöfe
Anmut jener Gebilde. an die wir alsbald denken. wenn
vom achtzehnten Jahrhundert die Rede ift. if

t

Oberfläche
über einem höchft bewegten. kämpferifchen. auf Untergang
und Neubeginn geftimmten Leben. Von der Seite der
Literatur betrachtet. if

t jene Zeit die Epoche zwifchen
Voltaire und Goethe. die Zeit der Entwicklung eines
neuen Humanitätsbegriffes. als deren Ziel und Blüte
wir etwa die Weltanfchauung des Wilhelm Meifter be
trachten mögen. So betrachtet. zeigt die ganze Epoche
auch geiftig ein einheitliches Geficht. eine klare Linie:

*

Diefer Auffaß ift ein Auszug aus der Einleitung. die
Hermann Heffe zu einem demnächft bei Haeffel in Leipzig er
fcheinenden Auswahlbande aus den Werken Geßners gefäjrie
ben hat.
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Der Menfch und die menfchliche Gefellfchaft fondert fich
auf neue Art. mit neuem Stile ab, trennt fich vom
Naturganzen und entwickelt ein neues. auf Vernunft.
gefellfchaftliche Kultur und Selbftbeftimmung gegründetes
Lebensgefühl. Jn diefe Linie paffen Voltaire und Di
derot. paßt der mittlere Goethe. paßt Schiller. Es han
delt fich für diefe Geifter um die Aufftell'ung neuer

Menfchenideale. um die Faffung eines neuen Bewußtfeins
von Gemeinfchaft, Gefellfchaft. Staat, Sozialität. Aber
daneben fteht. vom Gegenpol ausftrahlend. eine nicht
minder lebhafte Tendenz zu einem neuen Naturgefühl.

welches den Menfchen keineswegs als losgelöftes End
ergebnis der Natur betrachtet. fondern ihn pantheiftifa)
aufs neue innig als ein Stück All und Natur empfindet.
Auf diefer Seite ftehen die meiften Gedanken und Stim
mungen Rouffeaus. Klopftocks. des jungen Goethe( Über:
all fehen wir beide Vole wirkfam. der Sehnfucht nach
einer bewußten. auf Vernunft gegründeten Gefittung

fteht ein Heimweh nach Chaos und Urwelt gegenüber.
dem Streben nach Kritik und Vernunftmoral ein'Ver
langen nach Gefühlsfreiheit. Schwärmerei und paradie

fifcher Naivität.
Beide Richtungen kreuzen fich und vermengen fich.

wie bei vielen andern. auch im Werk Salomon Geßners.
Er gehört nicht zu den Gründern und Führern. fondern
zu den Mufikanten und Spielleuten. die überall mit
dabei find; er if

t kein Denker. fondern ein Schwärmer;
er if

t

mehr Kind als Mann. mehr Mufikant als Kom
ponift. Seine poetifchen Werke tragen verfchiedene Titel.
aber fi

e find alle ohne AusnahmeJdyllen. ihr Ton und
innerftes. beftimmendes Lebensgefühl if

t ein ftilles, heiter
refigniertes Jn-fich-hinein-Mufizieren. ein genügfames

Schwelgen des einfamen Schäfers im Wohllaut feiner
kleinen. fchilfenen Flöte. welche wenig Tonarten und
keinerlei Volhphonie befitzt. Aber fie tönt entzückend in
der Dämmerung.

162
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Jene angenehme Vorftellung von „achtzehntem Jahr
hundert", die wir aus dem Betrachten damaliger Klein
kunft gewinnen, brauchen wir um Geßners willen nicht
zu verlaffen oder zu erweitern, fi

e if
t weit genug, um

ihn mit aufzunehmen. Unter den vielen hiibfchen, ge
fchmackvollen, reizvollen Samen und Sächelagen jener

Zeit fpielen fanfte kleine Bilder eine große Rolle, zarte
hvlde Malereien in Wafferfarbe, graziöfe, leicht und

licher ftilifierende Zeichnungen. fchön komponierte, poetifih

kokette kleine Kupferfti>)e und Radierungen.
Wir fühlen in diefer kleinen Bilderwelt Erinnerungen

an Antike und Heidentum, aber auch Anklänge an die

Harmonie chinefifcher Landfchaften, deren kultivierte Ab
meffungen und Architekturen das franzöfifche Rokoko fo

ftark beeinflußt haben. feit in Paris die erften Nachrichten
und Kunftgegenftände aus jener Wunderwelt bekannt
geworden waren und die Wonne von Sammlern bil
deten. All diefe Gebilde; all diefe Radierungen und
Malereien, all diefe Quellen, Hirten und edel kompo
nierten Vaumgruppen aber haben gemeinfam eine Stim
mung von Spielerei und Unwirkliäzkeit, fi

e atmen den

Zauber der Kuliffe, ihr Leben unterliegt den Gefeßen der
Oper, nicht denen der Wirklichkeit, Ihrem ganzen Wefen
nach ftreben fie vom Leben des Tages hinweg, ihr ganzer
Sinn und Antrieb, aus dem fie geboren find, ift Flucht
vor dem Wirklichen.
Solche gefchmackvolle, zärtlich zu Traum und Welt

flucht verlo>ende Dinge hat auä; Salomon Geßner ge
macht. Er hat Aquarelle gemalt, fchöne Bilder gezeichnet
und radiert, und hat in diefen Kiinften niäjt bloß zu
den ftiimpernden Liebhabern,- fondern zu den vielen
kleinen Meiftern jener Zeit gehört. Und ebenfo wie er
gemalt und gezeichnet hat, fo hat er auch gediihtet.
Seine dichterifchen Jdhllen find durchaus Gefchwifter
feiner gemalten und r'adierten Blätter, fie gehören zu
fammen und feßen einander fort. Alles, was Geßner in

feinem Leben gearbeitet hat, fteht unter diefem Zeichen.
Sein Leben lang hat er fich begniigt, feine fanften Me
lodien zu blafen, immer auf derfelben Schäferflöte, immer
weggekehrt vom Tag und Markt, immer fehnliih hinüber
gewendet ins Reich der feligen Spielerei, der Schäfer,
der lichten Abendwölkchen, der zeitlofen und problem

lofen Anmut. _

Der Menfch von heute neigt dazu, diefe Befchäftigung
eines ganzen Lebens mit Tand und Spiel fiir reichlich
abfnrd oder unwiirdig anzufehen, Weit liegt jene un
ernfte, wirklichkeitsfremde. problemlofe Opernwelt hinter
ihm. Was wir Menfchen indeffen als abfurd und un
wiirdig empfinden, das gilt immer nur für eine kleine
Weile, und wir betreiben heute mit blutigem Ernft und
heiliger Überzeugung allerlei Dinge, iiber welehe unfre
Enkel ebenfo lächeln werden wie wir iiber den Herrn
Geßner und feine hiibfchen Jdnllen. Daß er fiir feine
eigene Zeit keineswegs etwas Unkluges und Unnlißes tat,

fehen wir fchon daraus, daß diefe Zeit ihn fehr gebraucht.
daß fi

e ihn freudig willkommen geheißen und feine
Jdhllen begierig verfchlungen hat. Kluge und tätige
Männer und Frauen haben an diefer Spielwelt ihr Ge

fallen und ihren Zeitvertreib, ihren Troft und ihr Ent
ziicken gefunden. Vor allem aber fand dies der Maler
und Dichter Geßner felbft.
Was „von feinem Ruhme verdient und gerecht war“,

dies zu entfcheiden if
t

nicht unfere Sache. Wir fühlen
uns, fo fehr wir uns darum bemühen mögen, niemals

völlig in die Seelenlage einer andern Zeit zurück. und

zu Geßners Zeit war in den „gebildeten Ständen“ die

Seelenlage eine folihe, daß Geßners Diänungen bei jenen

Menfihen auf ein tiefes Bedürfnis, auf eine lebendige

Sehnfucht trafen, daß fie etwas ausfprachen. was Tau
fende fühlten. So gehört feine Dichtung zu den wert
vollen Gefchenken, welehe Deutfchland von der SHweiz
im Geiftigen empfangen hat. Fiir meine Verfon bekenne
ich, daß einige von den Geßnerfehen Jdyllen, welche ich
fchon als Knabe famt einer Menge andrer Literatur aus
der Urgroßväterzeit in meines Vaters Bücherei kennen
lernte, mir damals einen überaus fchönen, rührend reinen,

köftlich zarten Eindruck machten, und daß von daher eine
kleine ftille Liebe zu diefem verfchollenen Dichter mich
weiter begleitet hat,

Yudolf Yuri).
Von

])r. C. A, Pfeffer,

(Schluß)

Wenn wir nun von diefer Erkenntnis aus das Ge
famtwerk Huchs iiberfchauen: Folgen nicht alle feine
Helden, foweit fie typifch find, diefem geheimnisvollen
Zwang der Sehnfuäjt? Hans der Träumer, Herr van
Meulen, Max Gebhard, Karlehen Ritterhelm, Bodo Hell
mann, Wilhelm Brinkmeyer, der wilde Dohlen, Junker
Otto, der tolle Halberftädter, Robert Efche irn Lied der

Warzen (1920) und Roderich Petri im unbekannten Land

(1920). Sie alle find (bezeichnete, Schönheitsfucher, ohne
in dem trüben Schickfal eines Herrn von der Klaufe zu
verfinken, Kreuzfahrer der Sehnfucht, ohne deshalb Weich:
linge und fentimentale Jämmerlinge zu fein. Hans der

Träumer fteht feinen Mann, Herr van Meulen if
t ein

Filou von Gefihäftsmann, Karlihen Ritterhelm ein Re:
nommierfechter, Bodo ein Held, Brinkmeher ein derbkörniger
Niederfachfe, Achim von Dohlen der „wilde", Prinz Chriftian
der „tolle'ß Robert Efche hat das E. K, l. und Roderich
Petri if

t ein Ausbund von Keckheit und Kraft. Aber fie
alle tragen mit an dem „Erbfluih“ oder -fegen ihres
Dichters. Sie find keine Marheines, die das Leben ein:

fach wie ein Mädel beim Tanz „ums Korfett faffen und
mit ihm losfegeln“, fie lernen nicht, fich an der Welt zu
freuen wie fie ift, fondern „ringen und flhluchzen" in
der wiirgenden Not des Alltags, der „Moralität der
kleinen Leute", den plumpen Vergewaltigungen der main

moniftifchen Welt, den verführerifchen Varadiefen der
Lebensfreude, folgen verirrt den Talmifternen und fchauen
ahnend auf zu den reinen. Sie alle fuchen, von dem
Mrjfterium des rätfelvollen Seins berührt, „den ewigen
Vollklang ftatt der nie endenden Übergänge und Auf
löfungen", aus „des Lebens labyrinthifch irrem Lauf“
den Weg ins Freie, den Weg der Gnade, ins Licht, ins
„unbekannte Land" - den unbekannten Gott, - Die
dem Brinkmeher folgenden Romane, ob fie in zeitliGes
Gefchehen verfponnen find, wie Talion (1913), Das Lied
der Warzen und Das unbekannte Land, oder in hiftorifches,
wie Junker Ottos Romfahrt (1914) und Der tolle
Halberftädter (1917), fie alle offenbaren mehr oder weniger
deutlich, wenn auch nicht immer in der gleichen künft
lerifehen Vollendung, daß fiir Rudolf Huch, bei aller Be
herrfchung der Wirklichkeit doch das Vergängliche immer
nur ein Gleichnis ift, ob es fo erdgebunden fäzeint wie
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im ..Talion“ und im ..Lied der Parzen“. ob hiftorifch
gefärbt. wie in dem urerblich zwifchen Nord und Süd.
Elslein. Maria und Alexandra. himmlifcher und irdifcher
Liebe fehnfuchtsvoll hin- und hergetriebenen Junker Otto.
in dem mit prachtvoller Knappheit gezeichneten Halber
ftädter. oder fo mhftifch beleuchtet wie in dem ..un
bekannten Land". das nur mit Huchs Wefen ganz Un
bekannte als ein Zugeftäudnis an die fpiritiftifche Hhfterie
der Gegenwart nehmen könnten. Was in Huch Mhftifches
ift. if

t

fo echt und ureigen wie fein Romantifches. Und
gerade das. was in. ihm Romantifches und Mhftifihes.
beides natürlich nur im höchften Sinne. ift. befähigte ihn.
über den Naturalismus hinaus in eine Dichtung höheren
Stils zu führen. befähigt ihn. denen. die das Höhere in
Leben und Dichtung fuchen. Führer zu fein aus Pfeudo
kultur und vielerlei Pfeudonationalismus zum echten und _
ernften Deutfihtum. aus der Seelenlofigkeit der entgötterten
Welt zurück zur ..Ehrfurcht vor dem Unerforfäzlichen“.
..Mögen die anderen ihre moralifthen und fozialen und
pfhäzifchen und wer weiß was fonft noch für Probleme
löfen: Der Deutfche baut fein Höchftes und Tiefftes aus

feiner Sehnfucht.“ - Sie hat Rudolf Huchs Unfterbliches
aus der tiefen in die höchften Regionen getragen - und
wer ihn ahnt. der folgt ihm nach.

Romane und Erzählungen.
Glatt. Max,

Mhxierium
der Leidenfchaft. Roman, 1.-5. Tauf.

Potsdam. 19.. , (314 S. Gr. 8.) M. 60. geb. M. 80.

Ein feltfames Gemifch von Senfation und Pfhcho
logie. das weder den Pfhchologen noch den Senfations
liifternen ganz befriedigen wird. oft an den Kolportage
roman ftreifend. zuweilen e>)t packend. felten wahrhaft
dithterifch oder dichterifch wahrhaft.
Eigentlich kann uns nur eine Frau von der Erotik

der Frau Kunde geben. aber fie tut es nicht. Alle lite
rarifchen Frauen fchminken. Berfucht's aber der Mann.

fo lügt er die Frau aus feiner Erotik um. Jmmerhin
wird bei Glaß einiges glaubhaft; aber die Wiederholung
der Sexualerlebniffe der Dame Lie aus Wien ermiidet.
Religion gibt es überhaupt nicht.
Ja. was ift denn eigentlich das Ergebnis diefer unter:

haltenden. wenn fchon auch Problemliterat'ur? Wünfcht
jemand wirkliche Seelenanalhfe und Aufklärung. dann
gebt ihm medizinifche Bücher. wünfcht er Sexualia. dann
empfehlt ihm die Praxis. wünfcht er Erhebung. dann
drückt ihm erhebende Bücher in die Hand!
Ja. diefes ift doch aber Kunft? Mitniihten. Denn

Kunft ift nicht nur Können. fondern Kunft will Mufik
fein, Hier if

t aber kaum je Mufik.
Lie. Minifterstochter. Vater im Nebenberuf Lebemann.

früh tot. Mutter „unglücklich“. früh tot. Lie. an einen
brutalen Offizier verkauft. von dem fi

e

nach manchen
Anfechtungen - fie befucht ihn und feine Kameraden
auf feiner Feldfliegerftation - wegen Ehebettfchwierig
keiten gefchieden wird. bändigt ihr heißes (ohal italienifches)
Blut nicht. fondern gerät an den Zweiten. mit dem es
im außereheliihen Bett eine Zeitlang gut geht. aber da
er fie in fein Alltagsleben ..einordnet". entflieht fie und
gerät -- außerehelich _ an den Dritten (diesmal aus
moralifchem Grunde. weil fie ein Kind will) und. nach
dem ihr der tatfächliih werdende Junge geftorben ift. an
den Vierten (diesmal wieder wegen des heißen Blutes),

außerehelich. und an den Fünften. der fie ehelichen will.

an diefen aber bloß mit der Seele - jedoch. ehe es zu
weiterem kommt. ftirbt fie. auf daß das Dutzend nitht
voll werde. Denn nun find es fchon 300 Seiten.

Erotifch kranke Zeitgenoffenfchaft wird Lies Jrrungen
trotzdem kaufen und fchön finden. Denn fie weiß n'nht.
was Kunft ift. und nimmt Entblößungen dafür. Sie
weiß nichts von der Seele ohne nenne. Sie if

t unmeta
phhfifch und religionslos. liaciolf yauleen.

Enielczut. Hugo. Das zerbrochene Ringlein. Eine Eichendorff

nMooelle.
Gleiwih. 1922. Heimatoerlag Oberfchlefien. (11() S.)

. 15.

Harder. Agnes. Die Kinder There. Mit Bnchfchmuck von

?Katy-
Staffen. Gotha. Friedr. Andreas Perthes. (208 S.)

. o.

Wilhelm. Hans, Freiheit. Roman. 1.--10. Taufend. Berlin.
1919. Verlag der Täglichen Rundfäzau. (237 S.) M. 8.50.
Um das Eichendorfffche Gedicht ..Das zerbrochene Ring

lein“ hat Hugo Gnielcznk in feiner gleiämamigen No
oelle ein fchliäues Gefchehen gerankt. Die Novelle if

t

kunftlos. aber von echtem Gefühl durihweht. Und etwas
von der Sphäre der fchlefifthen Landfchaft if

t in dem

Buche eingefangen.

Jn ihrem Buche ..Die Kinder Thors" gibt Agnes
Harder eine Art Bilderbuch zur Gefchichte des deutfchen
Volkes. Das deutfche Wefen fucht fi

e an gefchichtlichen
Situationen aufzuzeigen. die ihr befonders fhmbolhaft
erfcheinen. In den Göttern Thor und Loki fieht fie die
plaftifehften Ausdrucksformen des deutfchen Wefens. Thor

if
t

..die Kraft und Schliäztheit. die Einfalt und Reinheit,
der fich das deutfche Volk zu feinem Unheil entfremdet
hatte, als der Weltkrieg ausbrach“. Loki ..die ewige Zwie
tracht im Jnnern und die Feindfchaft von außen her. die
dentfcher Art von Anbeginn verderblich gewefen". Agnes
Harder if

t der Aufgabe. die fi
e

fich felbft geftellt hat. nicht
gewachfen. Das deutfäze Wefen if

t vielfältiger. als es

fich ihr darftellt. Sprachkünftlerifch fteht das Buch auf
der Höhe von Mhthologien und Gefchichtsbüchern für die

reifere Jugend. Aber auch die geftaltenbildnerifche Kraft
der in ihren Grenzen gewiß fchätzenswerten Berfafferin
befferer Unterhaltungsromane if

t

für diefen Vorwurf zu
gering. Die gefchichtlichen Geftalten werden nicht plaftifch.
der Sinn ihres Wefens wird nicht transparent. Es bleibt
bei einer rein äußerlithen Gefchichtsklitterung. die fich in

anekdotifcher Behandlung großer gefchichtliäzer Ereigniffe
zerfplittert, Ein ungekonnter Hiftorismus gibt dent Buche
das Gepräge. Wie bei fthwachen hiftorifchen Romanen
bleibt auch hier der Phantafie des Lefers die Hauptarbeit
zugewiefeit.

Der Roman „Freiheit" von Hans Wilhelm hat die
Eniwicklungsgefchichte eines jungen Dichters zum Gegen

ftande. der fich int Wirbel der geiftigen Strömungen der

Zeit zu verlieren droht. bis er fchließliih den Sinn feines
Wefens erkennt. Der Verfaffer ftrebt danach. allen Er
fcheinungen der Zeit mit möglichfter Objektivität gerecht zu
werden. So fucht er zum Berftändnis des modernen
Literatentums zu gelangen. das an Hhpertrophie des

Jntellekts krankt. trotzdem es ihm wefensfremd ift. Bon
einer einfeitig politifthen Einftellung. wie man es nach
dem Verlag. in dem das Buch erfchienen ift. etwa ver
muten könnte. if

t er weit entfernt. Scharfe Worte findet
er für den ungeiftigen. mechanifierten Betrieb der wiffen
fchaftlichen Forfehung. wie er heute an manchen deutfchen

Univerfitäten herrfcht. Das Heil für das deutfche Volk
fteht er in der Genefung von allem unfchöpferifchen zer
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fetzenden Jntellektualismus und dem Glauben an die

fchöpferifche Kraft der Seele. Der Roman if
t kein reines

Kunftwerk. dazu gibt er zu viel Reflexion und zu wenig
Geftaltung. Aber ein ringender Menfch fteht dahinter.
der an den Erfcheinungen der Zeit gelitten. jedoch im
Kampfe mit ihnen zum Glauben an das eigene Jch er
ftarkt ift. Der Wert des Buches liegt darin. daß es das
Bekenntnis eines gerade gewachfenen Menfchen ift.

Zeinr dliolwelia.

Yramatilchra.
Gain-rn. Friedrich von. Ozean, Drama. Leipzig.1921. Staack
mann. (139 S.) M. 14. geb. M. 20.
llaftner. Willy Alexander. Das urbild des Jfchariotl). Drama
in einem Akt. Leipzig. Erdgeiftverlag. (51 S.)
Köhler. W. Alexander. Golgatha, Parallele in drei dramati
fchen Vorgängen. Dresden. 19.-1. A. Köhler. (66 S.)

F. von Gagern if
t

zweifellos ein ernft zu nehmen
der Dichter. der auch bedeutende dramatifwe'Fähigkeiten

befißt. freilich zur Verlebendigung feines figurenreichen.
iiberquellenden Werkes eines erftklaffigen. unbarmherzig

mit dem Rotftift arbeitenden Regiffeurs bedürfie. Viele.
viele Seiten bloßes Gerede. darunter auch manche wert
volle lnrifierende Stelle und vieles bühnentechnifch Un

mögli>)e müßte geftrichen werden. aber was dann bliebe.
würde ficher von nachhaltiger. tiefer Wirkung fein. G.

verfucht. die chaotifche Zeit mit ihren Völkerkataftrophen
und Weltanfwauungstragödien in eine Handlung von

einfacher und großartiger Symbolik einzufpannen: ein

Auswandererfchiff mitten im grenzenlofen Ozean. auf
dem die Matrofen meutern. das. führerlos, durch eine

felbftverfchuldete Explofion untergeht; auf ein Floß retten
fich die Überlebenden. wie jene unglücklichen vom Floß
der Medufa. das Guericault fo erfchütternd gemalt; alle

böfen Leidenfwaften der Menfchen toben fich aus; die
wenigen Guten fcharen fich zufammen gegen die menfch
lichen Beftien - da. in höchfter Not kommt Rettung:
Land! und auf der rettenden Felfenküfte winkt verheißungs
voll im Morgenglanze das Kreuz. das Kreuz von San
Diego. der alten Miffionl Mit dem Vaterunfer des
alten. edlen Jefuitenpaters fchließt das Stück. Gs. Technik

if
t eigenwillig und kühn. wenn auch ftark vom Natura

lismus beeinflußt: aus einer fchier endlos fich hinziehen
den Ebene (die manchmal zur Steppe wird!) türmt es

fich plötzlich. überrafchend und gewaltig auf; Szenen voll
packender Wucht und ftürmifcher Kraft entwickeln fich
aus epifch breiter. oft zu breiter Zuftandsfchilderung.

Zumal das Vorfpiel ertrinkt faft in Belanglofigkeiten und
Abfchweifungen. Dennoch if

t das Stück aber. foweit ic
h

die Literatur zu überblicken vermag. einer der bemerkens

werteften Verfuche. unfere Zeit und ihr Grundproblem

dichterifch zu meiftern. ,

Kaftners Dramolett erfreut durch faubere Verfe.
gefchickte Führung der wirkfam gefteigerten Handlung.
die freilich hie und da zu Fragezeichen herausfordert und

eine poetifche. eigenartige Jdee. die von der Zweifeelen
haftigkeit des Menfchen ausgeht. Bandinelli war vor
vielen Jahren. als fchöner. reiner Jüngling. das Modell
für Leonardo da Vincis Ehriftusbild; nun. da ihn Lafter
und Sünde verwüftet. wählt ihn der Meifter. ohne ihn
zunächft zu erkennen. zum ..Urbild des Jfcharioth“ auf
demfelben Abendmahlbilde. Aus diefem fchönen und
tieffinnigen Gedanken wird die etwas romanhafte Hand
lung entwickelt. die ficher von der Bühne herab wirken
wiirde. Das Renaiffancekoftüm if

t dabei gut gewahrt.

Gemeffen an feinem (in Nr. 1
. Jahrg. 1920 hier

befprochenen) Seeftück ..Menfch und Meer“ bedeutet W.
A. Köhlers ..Golgatha" zweifellos einen ganz erheblichen
Fortfchritt in der Weiterentwicklung diefes hoffnungs
vollen. jungen Dramatikers. Jbfen und Strindberg
(..Oftern“!) haben zwar ein wenig Vote geftanden bei

feiner Dichtung. aber das ernfte Streben nach einem
eigenen Stil ift unverkennbar. Eigenartig dabei. und
bisweilen f>)on die Manier ftreifend. if

t der Hang des

Verf.. alles. was feine Verfonen fagen. in die Form aus
geprägter Sentenzen zu kleiden und den eigentlichen

dramatifchen Dialog fortwährend mit verallgemeinernden
Betrachtungen zu verbrämen. Gewiß fällt dabei manch
nachdenkfames und anregendes Wort. erfreuen manch fein
gehämmerte Thefen, aber die Gefahr. in Gemeinplätze
und tieffinnig klingende Flachheit abzugleiten. if

t

doch

all'zu groß. und der dramatifche Fluß erfährt zahlreiche
unnötige Störungen und Hemmungen. Diefe Befonder
heit - die mir noch nie fo ftark an einem anderen

Dichter aufgefallen
- wurzelt letzten Endes in dem

lebhaften ethifä)en Gefühl des Dichters. in feinem Hebbel
fchen Trieb zum Grübeln und Vhilofophieren. feiner
Freude an der Reflexion nnd feiner nicht alltäglichen
Religiofität; er if

t eine Gottfuchernatur wie Jbfens Brand.
Freilich müßte er lernen. all diefen an fich wertvollen

Fauftifch'en Neigungen Zügel anzulegen um der echten
dramatifchen Wirkung willen. Seine Charaktere find
rund und plaftifch gefehen (nur der Selbftmordverfuä)
des Sohnes erfcheint zu f>)wach motiviert); die Handlung
geradlinig und packend; kühn. aber dur>)aus wirkfani
und taktvoll verwertet das etwas kinomäßige Motiv des
verfuchten Selbftmordes der Gefchwifter durch Gasver
giftung. Der Dialog. foweit er nicht von übertriebener
Sentenzenjägerei belaftet. befißt körnige Kürze und echt
dramatifche Schlagkraft und Lebendigkeit. Die Bezeichnung

„Parallele“ für das Ganze erfcheint allerdings gefucht.
Alles in allem: mit feinem neuen Werk hat K. bewiefen. daß
er zu den ftärkften Hoffnungen des modernen Dramas gehört.

.äleuauäer kacke.

Yiederdeutlrhe Yiteratur.
Küchler. Kurt. Aus Hafenfchenken und Junafernftnben. Elf
Gefchichten. Hamburg und Altona. 1921. Hammerich & Leffer.
(182 S. 8.)
Küchler. Kurt. Die kleine Magd. L

(13() S. 8.) M. 16. geb. M.

*p ig. 1921. Gret lein
3
3
. h

& Co.

Wriede. Hinrich. Stu Külper. Hamburg. 1921. Quickborn
Berlag. (126 S. 8.) M. 22.50.
Wriede. Hinrich. Lüd van

Rex,
Finkwarder Gefchichten. Ebenda.

1921. (58 S. 8.) M. 4.5 .
Wroo . Wilhelm Friedrich. Fiete Kiekbu th. De Gefchicht von

Z
e
n

Ökmhorger
Jung. Hamburg. 1921. onrad Hanf. (233 S.

.) . ..5.

GWbeWRobert.
upkwalm. Gedichte. Ebenda. 1921. (218 S. 8.)

Niedcrfachfenbuch.
1922, Hamburg. 1922. Richard Hermes.

(150 S. 8.) ill. 12.

Löns Hermann. Von Oft nach Weft, Selbftbiographie. Berlin,
Schrtften-Vertriebsanftalt. (32 S. 8.) M. 3.50.

Von dem Hamburger Dichter Kurt Küchler liegen
zwei neue Bü>)er vor. Das erfte ..Aus Hafenfchenken
und Jungfernftuben“ enthält eine Reihe von- kürzeren
Erzählungen. in denen fich der Verf. als ein Meifter
auch der knappen epifchen Form erweift. Der Ernft
überwiegt; faft dramatifch wirkt z. B. die prachtvoll an
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fchauliche Skizze „Vor Tod und Ewigkeit“. Andere

wieder find mit_ impreffioniftifcher Schärfe gefehen, wie

die „Hafenlegende" und das „Logierhaus“. Dazwifchen

ftehen einige fchickfalsfchwere Lebensbilder, wie das der

„Gefine Karp" und feingefchaute Stimmungsbilder, wie
die vortreffliche Skizze „Drei alte Fräulein“, Kurzum:
es if

t ein Buch. das einen vielfeitigen und tiefen Einblick

gewährt in die Seele des niederdeutfchen Volkes, ein
Werk, das in herben Stimmungen und beinahe fpr'ode
anmutendem Ernft von den ftarken und eigenwilligen

Menfchen an der Waterkante erzählt.
War hier Küchlers immer reifer werdende Menfch

geftaltung ganz und gar aufs Reale gerichtet, fo hat das

zweite Werk „Die kleine Magd" als befondere Note einen
ftarken Zug ins Legendäre und Srjmbolifche, eine Neigung
die in jüngfter Zeit vielfach bei norddeutfchen Schrift

ftellern zu beobachten ift. Man wird bei der Lektüre
diefer „Legende“ (fo könnte man die innere Wefensart
des Buches wohl am beften bezeichnen) vielfach an Her
mann Boßdorf erinnert, bei dem auch häufig die Ver
fonen als Symbolifierungen treibender Lebensmächte auf

zufaffen find. Bei Kurt Küchler if
t

außerdem noch als
neues Moment das Religiöfe hinzugekommen. „Die
kleine Magd", die die Retterin des Lehrers Verr aus
feiner Herzens- und Ehenot wird, wirkt wie aus einer

befferen Welt, von Gott felbft gefandt. Mit behutfamer
Feder, ohne jedoch dabei ins Sentimentale zu verfallen,

hat Küchler dies irdifch-unirdifche Wefen mit einem
Strahlenglanz von Reinheit und aufopfernder Nächften
liebe umgeben, In fchmerzlichem, aber gottgewolltem
Entfagen geht fie nach Erfüllung ihrer fittlichen Miffion
fchließlich wieder zu den Schiffern, die fie einftmals als

Findelkind aufgezogen haben. - Eigentliche norddeutfche
Heimatkunft, wie wir fie in den Erzählungen bei Küchler
antreffen, atmet diefes Buch zwar weniger; wohl aber

if
t es im Milieu, in der ganzen wortkargen Art und

gerade auch im Srjmbolifchen und Überfinnlichen ftark
in niederdeutfcher Eigenart verankert und bedeutet -
ganz allgemein gefprochen - eine feine, ethifche Gabe
fiir befinnliche Lefer.
Auch Hinrich Wriede bringt zwei neue Bücher auf

den Markt, beides Erzählungen aus feiner Heimat Finken
rvärder, kraftvoll und anfchaulich zugleich. Seit Gorch
Fock geblieben ift, haben wir in feinem Bruder Rudolf
Kinau und Hinrich Wriede die eigentlichen Dichter der
Eigenart Finkenwärders zu fehen. Wriede if

t ein Ge

ftalter ungewöhnlicher Art, feine Menfchen haben Fleifch
und Blut7 feine Landfchaftsfchilderungen und noch mehr

feine Sturmfzenen find von zwingender Gegenftändlich
keit und Gewalt. Die Themen felbft find einfach und

fchlicht wie die Menfchen dort oben, Aber es liegt etwas
Warmes und Lebendiges in ihnen, weil der Dichter mit
dem Herzen auf Finkenwärder zu Haufe if

t und jede
Seelenregung der Männer und Frauen aus dem Grunde
kennt. „Sill Külper“ und auch die zweite. den Band
füllende fröhliche Erzählung „Hanken" find zweifellos
der guten niederdeutfchen Epik zuzurechnen.
Das gleiche gilt von Wriedes rein plattdeutfah ge

fchriebenen Finkenwärder Gefchichten „Llid van Neß“.
Hier' überrafcht der Dichter vor allem durch die auf
wenige Seiten zufammengedrängte Form feiner Gefchichten,
die gleichwohl voll Anfchaulichkeit und gegenftändlicbem

Gefchehen find. Ein paar feine Eharakterftudien find
dabei, befonders die der beiden fo verfchieden gearteten

Finkenwärder „Siem Fock“ und „Hansjochen". Auch
einige fchalkhafte Skizzen, wie „De uthokte Dör“ und

„Dat heemliche Swien“ fehlen nicht und beweifen, daß
Wriede auch dem echten und deftigen Waterkantenhumor

zu feinem Rechte zu verhelfen weiß. Die Sprache ift,
wie immer bei dem Dichter, von einer Urwiichfigkeit und

Echtheit, die ihresgleichen fucht.

Zu den neueren plattdeutfchen Erzählern von Rang

gehört weiter Wilhelm Friedrich Wrooft. Das beweift
zur Genüge feine ausgezeichnete Gefchiihte von der Ham
borger Waterkant „Vadder Soodmann“. Sein jüngftes

Buch bewegt fich nun in dem gleichen Milieu Es ift
zwar um ein weniges fentimentaler geraten, bietet aber

gleichwohl ein lebensfrifches und bewegtes Bild Ham
burger Lebens und Treibens unter denen, die fich mit

faurem Schweiß täglich ihr Brot verdienen. Ein prächtiger
Kerl if

t

diefer „Fiete Kiekbufch", ein Hamburger Jung
von echtem Schlag der die Arme zu rühren weiß und
in all den Widerwärtigkeiten und Nöten feines jungen
Lebens aufrecht bleibt und die raftlofe Arbeit und die
Liebe zu feiner alten Großmutter, die ihn, das uneheliche
Kind der bald nach feiner Geburt verftorbenen Tochter,
treu behütet, über alles ftellt. Am Ende mündet denn

auch fein Lebensweg in Glück und Zufriedenheit. Er
findet den Vater wieder und zieht mit ihm und feinem

ftolzen Segelfchiff hinaus in die Welt. Das Wichtigfte
an diefer Erzählung jedoch if

t weniger die nieht gerade
weltbewegende Handlung, als die liebevolle Kleinmalerei
der Menfchen und der Dinge im Hamburger Hafen
viertel, in der Wrooft Meifter ift. Schlicht und einfach

erzählt if
t

auch dies Buch, wenn es m. E. auch nicht
an den „Vadder Soodmann“ heranreicht, eine gefunde,
kräftige Koft für jeden, der unverfälfchte heimatliche Bilder
aus dem harten Leben des Alltags liebt.

'

Unter den plattdeutfchen Lhrikern ragt heute der
Hamburger Robert Garbe hervor, Lange hat er im
Schatten ftehen müffen, d

,

h
. nicht etwa als Künftler.

fondern mit Bezug auf das Bekannt- und Verbreitet
werden feiner Dichtungen in weiteren Kreifen. Nun
endlich hat der rührige Verlag Konrad Hanf in Hamburg
die dankenswerte Aufgabe in Angriff genommen, dem

niederdeutfchen Volke einen feiner beften lhrifchen Dichter
in einer ftattlichen Gefamtausgabe feiner Lyrik darzubieten,
von der foeben der erfte umfangreiche und vornehm aus
geftattete Band mit dem bezeichnenden Titel „Upkwalm"
erfchienen ift, Robert Garbe ift von jeher durchaus ein
Eigener gewefen, einer, der feine ftille Straße für fich
zog, die Seele quellend voll von Liedern und mit dem

Herzen immer bei feinem niederdeutfchen Volke. Ein
Eigener, fage, ich, der da weiß, daß unfere fchöne platt

deutfche Sprache zu jedem Ausdruck fähig ift und fich
keinerlei Befchränkung hinfichtlich Form und Inhalt auf
zuerlegen brauchtf wenn nur der Meifter kommt, der das

Jnftrument zu vollem und reinem Klang zu bringen
vermag. - So fteht denn Garbe kraftvoll und ficher auf
der heimatlichen Scholle und kiindet in vielfeitiger und
ausdrucksvoller Weife von all dem, was ihn bewegt,
immer von innen heraus, reinfte Jah-Lyrik. fubjektiv

durch und durch und dabei doch eng verknüpft mit dem

gefamten Empfindungsleben feines Volkes, Seine reiche
Seele fingt von ihrem Glück und - faft noch mehr -
von ihrem Leid. feine Lyrik if

t voll von Problemen der

oerfchiedenften Art. Es ift ein immerwährendes Suchen
nach dem Urwefen der Dinge, nach der Offenbarung
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Gottes in der Natur. eine Dichtung. die bekennerifch und
gefühlsreich zugleich ift. Dazu kommen kraftvolle und
wuchtige Balladen. volksliedartige Klänge von entzückend
fthlithter Färbung. Kinderlieder. wie wir fie fchon in
feinem Bande ..Görnriek“ in ähnlich fchalkhaft-anmutiger
Weife fanden. und fchließlich eine Reihe von Überfeßungen

hochdeutfcher und englifcher Dichtungen.
- Über die

Schreibweife Garbes ließe fich ja freilich manches fagen.
wie denn überhaupt die ganze Frage nach einer allgemein
gültigen plattdeutfchen Rechtfchreibung noch immer nicht

ihre Löfung gefunden hat. Aber auch hier muß man
Garbes ernfte und redliche Abfichten anerkennen und zu
gleieh die unerbittliche Konfequenz. mit der er von jeher
fein Syftem verfochten hat und es auch jetzt wieder in
einem kurzen auffchlußreichen Anhang ausdeutet. Für
Nichtplattdeutfihe if

t

außerdem noch zu befferem Ver
ltändnis eine Worterklärung angefügt. So gibt fi>) diefer
ftattliche erfte Band von Garbes Lyrik als ein einheitliches
Ganzes von ausgeprägtem Gefitht. das uns immer und
überall einen Dichter zeigt. der zu den wenigen ganz echten
plattdeutfchen Lyrikern nach Groth gehört und darum in
vollem Maße verdient. nicht nur in Niederdeutfchland.
fondern auch über die Heimat hinaus gehört zu werden.
Wer fich über den derzeitigen Stand der nieder

deutfchen Literatur und der niederdeutfchen Bewegung
iiberhaupt unterriäzten will. dem* fe

i

neben den ein

fchlägigen Literaturgefchithten. von denen heute die
von Wolfgang Stammler beforgte die wiffenfchaftliäifte
und bedeutendfte ift. das nunmehr im 6

. Jahrgang vor
liegende. von der „Niederdeutföhen Vereinigung“ heraus
gegebene ..Niederfathfenbuch" aufs wärmfte empfohlen.
Man hat es nicht mit Unrecht den ..niederdeutfchen
Kürfchner" genannt. Jn der Tat hat es fich im Lauf
der Jahre immer mehr veroollkommnet und gibt heute
über alles Auskunft. was nur irgendwie auf nieder

deutfchem Kultur- und Kunftgebiet von Belang ift. Jn
einem erften Teil werden von guten Kennern der Ver
hältniffe in auffchlußreichen und erfihöpfenden Auffätzen
die Lage des Niederdeutfchen in Amerika und im Often
unferes Vaterlandes. fowie die Beziehungen zwifehen
Niederdeutfcb und Dänifch und diejenigen zu den ftamm
verwandten Vlamen und Niederländern. z. T. im Spiegel
perfönlieher Erlebniffe. behandelt. Ein zweiter Teil bringt
einen bunten Strauß zeitgenöffifcher plattdeutfcher Dich
tungen. Der dritte ift befonders deswegen wichtig. weil

er. neben einer alljährlich wiederkehrenden literarifchen
Rundfthau aus der Feder Albrecht Janffens und einer
iiberficht über die Jubilare und Toten des Jahres von

H
. K. A. Krüger. in knapper Form ausgezeichnet und

zuverläffig über die niederdeutfchen Schriftfteller. Redner.
Theateraufführungen. Vereine. Zeitfehrifteu. Kalender und

Jahrbücher berichtet. Für jeden. der fich für den Ge
famtbereich des Niederdeutfchen intereffiert und der einen
zuverläffigen Führer fucht. if

t das Niederfachfenbuch all

mählich unentbehrlich geworden.

Angefügt fei fchließlich noch die bekannte kleine
impreffioniftifche Selbftbiographie von Hermann Löns.
Sie ftand 1909 in dem inzwifchen eingegangenen literari

fchen Monatsblatt „Glatt“ und if
t

feit Jahren fchon
vergriffen. Daß die Shriftenvertriebsgefellfchaft nun

mehr die kleine auffihlußreiche Studie der Vergeffenheit
entriffen und fie in einem fchmucken Heftchen neu auf
gelegt hat. wird von allen Löns-Freunden mit Dank
anerkannt werden. [Lieben] D01186.

0 K

.Berti-heiklen.
Die Bütherwelt. Zeitfchrift für Literatur und Voltsbüchereien.
Hgb. vom Borromäusverein Bonn. Kommiffionsoerlag von

J. P. Bachem in Köln.
Einen ..Überblick über die Schriften von und über Hermann

Löns" nennt F. Wippermann einen verdienftliGen Artikel der
Hefte 4 u. 5 der Bücherwelt. Bei dem Anfchwellen der Löni
Literatur wird diefer Wegweifer willkommen fein. - Der übrige
Inhalt: Jof. Winkler. ein kathol. Dichter (Cornelius Schröder);
Heinrich Zerkaulen (Martin Rotkenbacb); Vielgelefene Zeit
fchriften (Georg Schäfer).

Der Seldwqler Sinkende Bote. Hgb. von l)r. Max Ria.
Scherrer. Glasgow. 1

.

Jahrgang. Heft 1
.

Glasgow und
St. Gallen.
Unter der Sehirmherrfchaft von Earl Spitteler erfcheini

diefer englifthe Seldivnler Bote. Das erfte Heft enthält oiele
kleine Beiträge von Alten und Neueren. hübfch herausgefuclu
Ein größerer Artikel des Herausgebers behandelt in kurzen
Porträts neuerer Forfcher (Wölfflin. Strich. Walzel. Gundoli.
Bertram. Roethe. Borinfki. Peterfen. Dilthey. Unger, Ermatingeo
die deutfche Literaturforfchung im Kriege. Wenn die
deutfch-fchweizerifche Gemeinde in Glasgow für die Verbindung
mit dem deutfchen Schrifttum forgt. fo ift das erfreuliäu
Seminaren für deutfche Philologie ufw. in valutaarmen Ländern
foll der Bote frei ins Haus kommen.

-

Die Fahne. Ein Zeitweifer für Bücherfreunde, Walter Seifen.
Stuttgart und Heilbronn. 3

. Jahrg. Heft 2.
Das Aprilheft der Fahne läßt hauptfäehlich Manfret

Kyber. den bekannten modernen Märchenerzähler. der vor allen
durch fein wundervolles Buch: ..Unter Tieren" bekannt ift. zn

Wort kommen. Der Eingangsartikel if
t ein Vortrag Kybers:

Das Wefen des Märchens; weiter: Die Gefchichte vor
d'er hohlen Nuß und Träume. eine Groteske.

Die Svißwegftube. Eine Vierteljahrsfihrift. 1
. Jahrg. 1.Htit

Verlag E. Leopold. Schnellfche Buthhdlg.. Warendorf.
Eine gtit ausgeftattete neue Berlagszeitfchrift des Vier:

Quellen-Verlages und des Heimatoerlages der Schnellfchen Buck
handlung. zur Pflege deutfchen Volkstums. deutfcher Heimat.
deutfche-n Gemütes und Humors.
*L

zu» Yiihueu.
Frankfurt a. M. Hanns John. Hafenclever. Wildgans und

andere moderne Bühnendichter haben bei Arnolt Bronnen?
Schaufpiel ..Vatermord“. das im Frankfurter Schaub-le(
haus am 22. April zur Uraufführung kam, Pate geftanden. N11!
daß Bronnen ein anderes Fazit feiner Jünglingstragödie zielt
Jn einer einzigen. paufenlofen. zwei Stunden dauerndenSzc'll
wird eine geradezu widerliche Familientragödie enthüllt mit einer
kaum zu überbietenden Deutlichkeit und Unterftreichung all dc!

Ekel erregenden Vorgänge. Aus Wildgans' ..bien iraeilkelmln
wir das Martyrium des vom Vater gepeinigten und bis zum
'Außerften getriebenen Sohnes. Hier aber find die namenlofW
Qualen des Jungen und die faft fadiftifch anmutenden Wu(
anfälle und Rafereien des Vaters derart gefteigert. daß man

auf die Dauer von all dem Getobe und Gepolter. von a
ll del"

Stuhl- und Tifcheumwerfen und Fluchen auf der Bühne einfu_lb
angewidert wird. Daß der Sohn fchließlicl) in feiner Verzweif
lung und feinem Abfcheu vor diefem wahren TeufeloonUVull'l
zum Mord an ihm getrieben wird. mag man - mit ftatlffelll
Widerftreben freilich - immerhin noch hingehen laffent voraus"
gefeht. daß es eben eine reine Verzweiflungstat bleibt. Nun
aber hat der Verfaffer - und das fpriiht wahrlich allem i111*:
liehen und menfchlichen Empfinden Hohn - als mind-el'W15
gleichwertiges zweites Motiv die finnliebe Liebe der von ihre!"
Trunkenbold von Mann gleichfalls mißhandelten Mutter zu BW!!
Sohn hinzugefügt. Und das alles wird mit einer_ Olle .M
auf der Bühne verhandelt. die einem die Schamröte ins Geil)
treibt. Man follte es nicht für möglich halten. wenn mot) dl(
Mutter fehließlich im Nachtgewand erfcheinen fieht- WBB?"
„fcbwellenden Brüften“ fprechen hört und fühlt. wie fl

? (c

zwifchen reinem Wollen, Sinnenluft und Rachedurft am Vai?:
tobenden Gefühle des Sohnes bis zum entfcheidenden Sill"
aufpeitfcht. Zum Überfluß haben wir vorher auch UW eine"
pervers oeranlagten Freund des Sohnes auf diefen mit

fein/eh

l
l
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unfauberen Gefühlen in nicht mißzuverftehender Deutlichkeit ein

ftiirmen fehen. fo daß uns wahrlich nichts erfpart bleibt. was
es an Unfauberkeit und Gemeinheit

-
vielleicht
- hier und da

geben mag. Das ift felbft für ein ..reifes“ Publikum zuviel.
an das fich. nach einer vorfichtigen Mitteilung der Jntendanz.
dies ..im Thema kühne Werk" wendet. Zum Glück überwog
denn auä) bei weitem das Zifchen. Vfeifen und Vfuirufen. das

bewies. daß fich das gefunde Empfinden der Theaterbefuwer mit

Recht gegen derartige Zumutungen auflehnte. Es wurde eine
ausgefprochene Niederlage. ja faft ein Theaterftandal. und der
laut werdende Beifall galt zweifellos lediglich der Aufführung.
die unter 1)r. Wolfgang Harnifchs Gaftregie Robert Taube
als Vater. Gerda Müller als Mutter. Hans Baumann als
Sohn Walter und Hans König als Walters Freund mit aus:
gezeichneten fünftlerifchen Leiftungen auf ihren wahrlich nicht
beneidenswerten Voften fah.
Sternheim. Earl. Manon Lescaut. Es ift immer ein be

fonderes Unterfangen. einen Roman dramatifch zu bearbeiten.
felbft wenn er einen fo bühnenwirkfamen Stoff enthält. wie des

Franzofen Vrevoft bekannte Gefchiäne von der alles überbrücken
den Liebe zwifchen der fchönen Manon Lescaut und dem Marquis
des Grieux. Auch Earl Sternheims Schaufpiel. das im
Frankfurter Schaufpielhaus am 29. April zur Aufführung
kam. if

t ungleich und brüchig geblieben. teils knallige Theater
effekte. teils .tränenreiche Sentimentalität. teils. wie das bei dent

Dichter nicht anders zu erwarten war. kräftige fatirifche Ausfälle
auf den verruchten Geldfackbourgeois und Gefinnungslumpen.
Nur fchade. daß gerade diefe Hiebe zwei Geftalten treffen. die
wahrlich nicht als thpifche Vertreter des deutfchen Bhilifters
gelten können. Gefchickt gemacht if

t das Stück allerdings. jeder
kommt auf feine Rechnung. Darauf verfteht fich Sternheim. und
es if

t

immerhin fchon allerlei. wenn man einmal wieder regel
rechtes und handfeftes Theater auf der Bühne zu fehen bekommt.
Die kinodramatifche Begebenheit. deren logifche Entwicklung und
Moral freilich anfechtbar genug ift. wurde denn auch von einem
teils angeregten. teils gerührten Publikum mit viel Beifall auf
genommen. für den der Dichter mehrmals danken konnte. der
aber ficherlich auch zu einem beträchtlichen Teil der von Richard
Weichert geleiteten vorbildlichen Aufführung galt. vor allem
Fritta Brod. einer bildhaft fchönen und in jeder Bewegung und
Linie tadellofen Manon Lescaut.
Vaul Apels neue Groteske. Nach dem großenteils berech

tigten Erfolg von ..Hanns Sonnenftößers Höllenfahrt" bedeutet
die neue tragikomifche Groteske „Liebe" von Van( Apel. die
das Frankfurter Neue Theater herausbrachte. einen glatten
Verfager. Daß fich eine Lebedame eleganten Formats in allen
Künften und Kniffen der Liebelei auskennt. if

t

wahrlich nichts
Neues. Nun aber füllt der Dichter damit ganze drei Akte. Er
läßt die verführungsfreudige Huldin ein paar welt- und liebe
fremde Dümmlinge von Liebhabern an der Nafe herumfiihren.
während dann endlich ein dritter. ein robufter Schwadrvneur.
fcheinbar den Vogel abfchießt. Das if

t - von ein paar belong
lofen Nebenepifoden abgefehen - alles. Alfo weder Brobleui
ftellung noch Tiefe. fondern lediglich eine mehr oder minder gc
lungene Situativnsfomik. ein paar groteske Wendungen und
Wortwihe. ein bißchen parfiimierte Erotik. bis der fadendünne
Stoff. nachdem er den erften Akt über leidlich gehalten hat. im
zweiten und noch mehr im dritten Akt rettungslos in fich zu
fammenfällt. Die von Alois Großmann ftimmungsvoll geleitete
Aufführung konnte froh vortrefflicher Leiftungen den Abend nicht
retten. Es war verlorene ..Liebes“-Müh'. ltiedarcl D01182.
Lei zig. Der April brachte eine Reihe intereffanter Gaft

fpiele. * m Kleinert Theater. das demnächft ganz zum Gaftfpiel
theater werden foll. gab das Berliner Luftfpielhaus faft den
ganzen Monat hindurch Angelo Canas andernorts fchon viel
gefpielte wigige Komödie ..Der Werwolf". Jin Schaufpielhaus
gaftierte an vier Abenden das Wilnaer jüdifche Künftlertheater
und brachte in jiddifcher Sprache verfaßte Stücke von Perez
Hirfchbein. H. Romberg. Leon Kobrin und Sch. Anski
zu ftärkfter künftlerifcher Wirkung. Außerdem bot das Säjau
fpielhaus zwei Harmlofigkeiten: am 1

. April Guftav Eßmanns
Dilettantenarbeit ..Das alte Heim". ein Luftfpiel. das bei
allem Mangel an Witz. Komik und Handlung reichen Beifall
fand. und am 15. Björnftjerne Björnfons Luftfpiel ..Geo
graphie und Liebe“. das ebenfalls fehr anfprach. obgleich es
auch ihm an Komik fehlt. Das Alte Theater gab am 27. April
zum erften Male Julius von Hoffmannsthals dramatifches
Gedicht ..Der Abenteurer und die Sängerin“ und Oskar
Wildes Drama ..Eine florentinifche Tragödie". Sowohl

*

die künftlerifch überaus fein geftaltete Tändelei Hoffmannsthals

wie auch das in tnappften Umriffen gehaltene. etwas nngefchlachlc
Stück des Engländers weckten lebhaften Beifall.

- 1511011Michael.
Hamburg. Jm Altonaer Stadttheater fah man den

..Dodendanz in dree Optög von Otto Tügel: Mien und
Dien". Bei der Uraufführung kam es zu einem regelrechten
Theaterfkandal. Die Frage bleibt offen. ob es angebracht war.
diefen erften Verfuch. die plattdeutfche Sprache in einem expref:
fioniftifchen Stücke zu verwerten. auf die Bühne zu bringen.
Otto Tiigel. ein vielfeitiger Künftler (Maler. Lhriker und. wie
man fah. auch nicht übler Schaufpieler). zeigt einen dem Unter
gange geweihten Moorhof. wo nichts Lebendiges gedeiht. Der
reiche und der arme Bruder haufen darin. Der Fluch ganzer
Generationen erfüllt fich auch an ihnen. Der Moorpaftor. am
Ende als Tod erkennbar. nachdem er fchon vorher allzuoft be
tont hatte. er fei ..öller as de leiwe Gott". führt die dulle Deern
den Brüdern zu. 'an der fie zugrunde gehen. Diefe felbft tirbt
bei einer Frühgeburt (die wahr und wahrhaftig bei offener

'
ene

vor fich geht). Mit dem Triumph „Mimi“ ergreift der od

auch von der unreifen Frucht. die als Skelettchen vorgeführt
wird. Befiß. Die Vorgänge der trog allem packenden Szenen.
für die der Berfaffer felbft den düfteren Rahmen des verfallenden
Moorhofes gefchaffen hatte. ergriffen die Mehrzahl der Befucher.
foweit fie fich nicht von vornherein auf Skandal oder Amüfement
eingeftellt hatten. Die Sprache if

t wortkarg und gemeffen. lt.. 0.
Darmftadt. Heffifches Landestheater. Von den Auf

führungen der letzten Woäjen if
t

zunächft zu erwähnen eine in
Spiel und Ausftattung ausgezeichnete Darftellung von Goethes
..Elavigo" unter Leitung des Generalintendanten Guftav
Hartung in dem ..Kleinen Haus". dem gefchmackvoll ausgeftatteten
Jnterimstheater von ehedem. - Zur Uraufführung gelangte
im gleichen Haufe ..Das lehtc Rennen“. ein geiftreich unter
haltendes Luftfpiel von Max Roofen. der wihig-fcharf zu be
obachten verfteht. doch von Sternheimfcher abftratter Gefuchtheit
fich ebenfo fernhält wie von franzöfifcher Frivvlität. Mehr frei
lich läßt fich zu feinen Gunften kaum fagen. Ein verfchuldeter
Offizier will fich mit der Tochter eines Kommerzienrats ver
heiraten. Er befreit fich deshalb von den zarten Banden dreier
gut charakterifierter Geliebten. Doch das letzte Rennen gelingt
ihm nicht. Der treuen Liebe einer vornehm denkenden Jugend
freundin erliegt fein ohnedies recht fchwaches Herz. Gerade der
„Held" des faft nur auf Wortfpielen und Situationskvmik
bafierenden Stückes if

t wenig glücklich gezeichnet. Der Beifall
war mäßig. - Ebenfalls im Kleinen Haus ging das dreiaktige
Schaufpiel ..Der Wettlauf mit dem Schatten" von Wilhelm
von Scholz in Szene, Vfhchologifcl) fpannend wie ein Detektiv
roman. fzenifch feinfinnig ausgeftattet. flott gefpielt. aber ohne
tiefere Wirkung-Ganz anders die Erftaufführung von Knut
Hamfuns ..Spiel des Lebens" im Großen Haus. eine be
achtenswerte Regieleiftung G. Hartungs: Ein Werk tieffter
dichterifcher Jntuition. in dem fich kühnfter Wahrheitsfinn mit
packendem fhmbolifchen Gehalt verbindet. - Ein gleichfalls be
deutungsvolles Ereignis war die hiefige Erftau--führung von
Friedr. Klofes dramatifcher Symphonie ..Jl ebill. Das
Märlein von dem Fifcher und feiner Frau". Gedicht von Hugo
Hoffmann. Mit Unrecht ift diefes Werk feither vernachläffigt
worden. Der Text freilich if

t weniger bedeutend. aber die Mufik
voll blühender Melodienpracht und ergreifender Symbolik. die.
Handlung gut gefteigert und in fich gefäjloffen. albert Zuender.
Weimar. Die im September des vorigen Jahres einfeßende

neue Spielzeit des Deutfchen Nationaltheaters bot im Laufe des
vergangenen Halbjahres mehrere höchft wertvolle Aufführungen.
Altes in neuer Aufmachung fowie einige hier bisher unbekannte
Werke. Nicht alles war von gleichem Wert. So begegnete die
Aufführung von Goethes ..Götz von Berlichingen" in
Fjr. .Kahßlers Bearbeitung fchwerwiegenden Bedenken. Leider
kam im iibrigen das klaffifche Drama etwas zu kurz. Dagegen
gab es eine Reihe intereffanter Neuheiten; fo Tagores ..König
der Dunkelkammer“. ..Der Wettlauf mit dem Schatten"
von W. v. Scholz und Strindbergs ..Gefpenfterfonate“.
Daß das hiefige Shaufpielenfemble auch den ganz neuen Auf
gaben gerecht wurde. dafür darf die Spielleitung E. Hardts
das Hauptverdienft beanfpruchen. Das gilt vornehmlich auch
von der Hamletaufführung bei eGelegenheit der dies'ährigen
Hauptverfammlung der Deutfchen Shakefpeare-Gefellf aft am
23. April. Die vierundeinehalbe Stunde dauernde. faft ftrich
lofe Borftellung brachte im wefentlichen den mehrfach ver

befferten Text A. v. Schlegels. Urfpriinglich verlautete. daß
auch die quarto 11 von 1603 auf A. Brandls Wunfch berück
fichtigt werden follte; doch wurde von diefem Vorfaß fchließlich
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Abftand genommen und die fzenifche Folge der rulgata beibehalten.
Wie es hieß, follte als Gewinn aus dem bekannten Buche des
Schaufpielers Mai-Rodegg: „Hamlet-Entdeckungen“ (Berlin,
1917) für den Darfteller der Titelrolle die Auffaffung maßgebend
fein, daß nicht die Vollziehung brutaler Vlutrache, fondern das

durch die fich häufenden Hinderniffe erfchwerte und bis zum
legten Augenblicke vereitelte Streben naä) einer bella rencierta
die Richtlinie für feine Darftellung ergeben müffe. Dabei fei
zu bedenken, daß fich der in den Vorftellungen des gewalttätigen
Renaiffancemenfchen aufgewachfene Prinz durch feine in Witten
berg aufgenommenen'Eindrücke zur Auffaffung der Ethik der
Reformation bekehrt habe. Ob diefe Annahme gerechtfertigt if

t

oder nicht, kann hier nicht unterfucht werden; Tatfache aber if
t

es, daß dem Zufäjauer, der mit den Ergebniffen der Mai
Rodeggfchen Betrachtungen nicht vertraut ift, die Uberzeugung
von der Notwendigkeit der Annahme diefes Motivs durch die
Darftellung fchwerlich fuggeriert werden kann. Der Darfteller,
mag er perfönlich auch von der Hypothefe Mai-Rodeggs über
zeugt fein, kann fie in ihrer vollen Tragweite weder dura) Gefte
noch durch den Ton der Rede oder fonftige Ausdrucksmöglich
keiten finnfällig geftalten. Diefe Unmöglichkeit raubte jedoch
dem Kiinftler nicht ein Titelchen von der Größe und Eindring
lichkeit feiner überragenden Darftellung. Was Rudolf Rieth
aus eigener Kraft bot; war eine einheitliche, im edelften Stile
ausgeführte Leiftung allererften Ranges. An Einzelheiten zu
mc'ikeln, würde daher unziemlich fein. Als verantwortlich für
die Regie zeichnete E. Hardt, der mit der Hamletaufführung
eine in der Tat ganz ungewöhnliche Leiftung vollbracht hat.
Mit den einfachften Mitteln der Stilbühne war der Rahmen
gegeben; innerhalb deffen fich die Handlung klar und deutlich
abfpielte. Die architektonifche Einrichtung erinnerte mehrfach an
die der Mannheimer und Münchener Aufführungen (Juli 1909
und Februar 1910), durch die. ohne die gebotene Majeftät der

höfifchen Umwelt irgendwie zu beeinträchtigen, vor allem das
_ Wort des Dichters zu feinem Rechte kam. Woran man aller
dings Anftoß nehmen konnte, das war die zu häufig angewandte
Dämmerung; wodurch die Glaubwürdigkeit einzelner Vorgänge'
gefchmälert wurde. Auch war die Einführung des Geiftes nicht
eben glücklich, da die Erfcheinung fich etwa wie Gretchen in der
Walpurgnisnacht mit gefchloffenen Füßen zu bewegen fchien.
Man hatte zuerft ftatt des Säjaufpielers, von deffen ftattliahem
Einherfchreiten ausdrücklich mehrfach berichtet wird (

l, 1,65
und t, 2, 201k.), eine Art Puppe verwendet. die'auf unfiäjtbarem
Räderwert hin- und hergefchoben wurde, jedenfalls eine fehr
„fragwürdige Geftalt". Alles andere aber, Darftellung des
Schaufpiels, war gefchmackvoll durchgeführt. Auf die Wertung
aller Einzelleiftungen, die zumeift auf künftlerifch bedeutfamer
Höhe ftanden, kann hier nicht eingegangen werden. Alles in
allem bedeutet jedenfalls diefe Hamletvorftellung einen großen
Tag der Weimarifchen Bühne. 0. [kr-weite.
Die Deutfche Bühne meldet: Annahmen zur Uraufführung.

Bochum, Stadttheater: „Friedrich der Große", ll. Teil (Der
König), o. Herm. v. Bötticher. -- Kiel. Verein. ftc'idt. Theater:
„Das

Frauenoxifer"
(Neufaffung) v. Georg Kaifer.-Königs

b'erg i. Pr. eues Schaufpielhaus: „Methufalem" v. Iwan
Evil. - München. Volkstheater: „Der fromme Lügner", Schwank
v. Heinz Gordon. - Wiesbaden. Staatstheater: „Karthago“,
Tragödie in 5 Akten v. Earl Schmitz.

Mitteilungen.
Der 57. Band des Shakefpeare-Jahrbuches. In

dem reichhaltigen Bande finden fich folgende bemerkenswerten
Abhandlungen: Jahresbericht des Präfidenten A. Brandl; M.
Förfter. Shakefpeare und Deutfchland (Feftvortrag); Helene
Richter, Bacon als Philofoph; H. Lüdete, L. Tiecks erfte Shake
fpeare-überfeßung (unter Benutzung neuer Funde); eine Dar
ftellung des Verfuchs Jntmermanns; den „Sturm" als Opern
text für Mendelsfohn zu bearbeiten. In den anfchließenden
„Kleinen Mitteilungen“ wird eine reichhaltige Sammlung von
Einzelerörterungen über Shakefpeare-Probleme gegeben. Es
folgt dann eine kritifche „Bücherfchau“, eine „Dramaturgifche

Rundfchau“. „Theaterfchau“, den Befchluß macht die Shakefpeare
Bibliographie 1917/18 von Prof. Dr. Hans Daffis.
Gerhart-Hauptmann-Feftfpiele. Die aus dein ab

lehnenden Befchluß des Schlefifchen Provinziallandtages fich er
gebenden Schwierigkeiten find nun doch überwunden worden.
Es wird mitgeteilt; daß die Gerhart-Haupmiann-Feftfpiele zur

Feier feines 60, Geburtstages vom 8
. bis 21. Auguft in Breslau

in der Jahrhunderthalle, im Stadt- und Lobetheater ftattfinden
follen.
Zum 60. Geburtstage Arthur Schnißlers in diefen

Tagen_ veröffentlicht die Reue Rundfchau (S. Fifcher) eine Reihe
von Außer-ungen namhafter Dichter und Schriftfteller über die
Bedeutung Schnißlers, u. a, von Gerhart Hauptmann. Hugo von
Hofmannsthal, Thomas Mann, Alfred Kerr.
Der 100. Geburtstag Max Maria v. Webers, des

Sohnes Karl Maria v. Webers, war am 25. April. Er war
Techniker und als folcher bekannt und begehrt über die Grenzen
Deutfchlands hinaus. Aber neben diefer Wirklichkeitsfeite hatte
der Sohn des großen Mufifers auch eine ftarke künftlerifche. Ein
gerade für unfre Zeit beherzigenswerter Grundgedanke, die oer
fittlichende Kraft der Arbeit - auch der technifchen Arbeit -
kommt in feinen friihvergeffenen Büäzern: Aus der Welt der
Arbeit und Schauen und Schaffen zum Ausdruck.
Jakob Voßhart Träger des Gottfried-Keller

Preifes. Der im vorigen Jahre von Martin Bodmer geftiflclt
Gottfried-Keller-Preis (6000 Sanveizerfranken) wurde zum erften
Male vergeben und Jakob Voßhart, dem bekannten Schweiz-t
Erzähler, für feinen Roman „Ein Rufer in der Wüfte" (Gral):
lein &

-

Co.) zuerkannt. Boßhardt, der unter fchwierigften Vet
hc'iltniffen hochgekommen ift, veröffentlichte eine ganze Reihe ginn
Erzählungen (Jakob Voßhardt. Gefammelte Erzählungen, feat-3
Bände. Leipzig, H

.

Haeffel), die noäj längft nicht genügend in

Deutfchland gewürdigt werden.

Preisausfchreiben für gute Jugendftücke. Die
„Niederdeutfche Zugend- und Volksbühne" veranftaltet, um den
Mangel an geeigneten dramatifchen Stücken für die Jugendbühtn
in der niederdeutfchen Literatur abzuhelfen, durch den Verlag
Karl Mahnke in Verden ein öffentliches Preisausfchreiben tibet
unveröffentlichte Märchen-, Puppen-, Weihnachts-, Wandervogel
fpiele und gute Einakter. Letzter Einfendungstermin 15. Auguft
1922. Nähere Bedingungen durch Albrecht Janffen; Hamburg 1

9
.

Eppendorfer Weg 111.
Ein Zufammenfchluß der literarifchen Gefell

fchaften. Es wird gemeldet, daß die literarifchen Gefellfchaftni.
deren Arbeit durch die Rot der Zeit fehr erfchwert ift, zur Grim:
dung eines Bundes der literarifchen Gefellfchaften fchreiten werden,
um durch gegeufeitiges Hand-in-Hand-Arbeiten einen Teil der

Schwierigkeiten, z. B. bei der Heranziehung literarifcher Vortrag-3
kräfte; zu befeitigen. Es ift fehr zu begrüßen, daß die vielen
nebeneinander arbeitenden Kräfte auf diefe Weife zufammen
gefaßt werden follen. Der Griindnngstagung, die ani 6

. und

7
. Juni in Gotha ftattfinden foll; ift das befte Gelingen lu

wünfchen.
Jenaer Hochfchulkurfe für dramatifäze Kunft. NW:

dem die im Jahre 1914 in Jena erftmalig abgehaltenen HW
fchulkurfe für dramatifche Kunft bisher ohne Nachfolge geblieben
waren, if

t es jetzt erft wieder möglich geworden, die feinerzell
fehr begrüßte Veranftaltung wieder aufleben zu laffen. Til

Kurfe finden ftatt vom 6
. bis 11. .Juni unter der Leitung dl?

Jntend. a. D. Univ.-Prof. br. Hugo Dinger. Aus dem Lcd(
plan: Afthetik und Dramaturgie (Prof. W. Dinger); Theater
gefchichte (Prof. Devrient, Weimar); Regie (hr. Altmann);
Spreehkunft (Prof. Gregori); Theaterrecht (Rechtsanwalt Arni(
Wolff); Antike Bühnenkunft (Prof. Dörpfeld); Theaterkritik cbt.
Month Jacobs); Shakefpeare (Prof. Schücking, Breslau); G

t“

fchichte des deutfchen und außerdeutfchen Dramas; Fecblkullil
auf der Viihne u. a. m. > Auskünfte durch das Sekretariat del'
Hochfchulkurfe Jena, Am Landgrafen 2

.

Eingegangene Bücher.
(VefprechungohneVerpflichtungvorbehalten.)

Baumgärtel, lt. E., Dlejfriihen Lieder. Linz; 1922. Fldelts Steurer. 159 S

Kl. e.) M. 4.60. _Baur, M. T.; Heimat. Ein Büchlein für Naturfreunde. Freiburg i. Ir.. lit-'l
Herder ä Co , q'. in. b. H. (94 S. Kl. 8.) M. 15.

Brentano. K„ Das Märchen von Gockel.Hinkel und Gackelela. Für dieJulie"d
bearbeitetvon y.- S. Widmann. Mit vier Farbdructbtldern und Einband
zetafnungv. H. W. Brockmann. 8._12. Auflage. Köln, 1932. I. P. Babel"
(|21 S. Gr. d.) M. 30. ,.-, Vom Murmeltler und Mhrtenfrliuletn. Märchen. Mit die.: Bildern und (till;
banozelchnnngv. H. W. Brockmann. t5.-10. Auflage. Köln, 1922. I- 'i

'

ibachein. (84 S. Gr. 8.) M. 30.
Der feltfameRing und andereMärchen deutfcherDichter. Dein deutfchenKW“
dargebotenvon Laurenz Mesgen. Mlt vier Bildern und Elnbandzeccbnuhti
von H. W. Brockmann. 4.-8. Auflage. Köln, 1922. Z. B. Bachetn.((29S
Gr. 5.) M. 30. f,

Grünewald, U., Ergebniffe. Wien, 1921. Wiener Traphifche Werkftattc.
(146S. Kl. 8.) M, 22.

Vertrauen-ulm: Will Vet-per ln Meißen. FürZeltfcbriften,It1bnen u. Mitteilungen: Hans Balzer tn Leipzig. -»-Druck don Radelt't ä Hille in Leipzig; Sal-mannhei



ie fchöne Literatur.
Beilage zum Literarifchen Zentralblatt für Deutfchland.
Begründer von Prof. 1)r. Ed. Damme. Herausgegeben von Will Vesper.

"in 1
2
*.

f 10. Juni 1922. 23. Javrg.

Grfcheint vierzehntäglich. Preis halbjährlich (einfchließlia) Teuerungszufchlag) M. 18,-; für das hochoaluiige Ausland M. 54,-,
fiir das mittelvalutige Ausland M, Z6,- halbjährlieh. Verlag Ed. Avenarius, Leipzig, Roßftraße 5/7.

31.M
ßuflao 5a.. Von .Sans Ienzmann.
Yomane und Erfahrungen (179): Hannenhelm, Kriftian und die Sterne.
Thielert. Moores. Zahn. Jugendtag. Vito, Die Inden von Bazin.
Dicke, Die Männer donOeocl. Böhlau, Dar RechtderMutter. Wagener.
Kinder untereinander. iiiolbenhehcr, Dad Ecftirn deeVararelfus. Eulen
berg, Auf halbemWege. Katfchinfki, Die ,zweiteHeimat. Bienenftein,
Die Worte der Erlöfung. Haun, Aus lichter-1Dunkel. Philippi, Auf der
Hohen Heide. Sarneßii. Die Vfcifer von Ultenfnnde.
after-ik(183): Orden!, Guter Mond.

Meli-[mum. Z erkennenden..
Ba hr, H., Meifter. Schau viel. (189. 190.)
Benzman 11.-H., Guftav Sack. (177.) Geavbe, Napoleon. (189.)
Bernhard , E., Anna Bolcnn. Drama. (189.)Vito, L.. Die Inden von Vazin, Roman. (179.) (149

Bi1e8n>en
ftein. K., Die Worte derEklöiung. Roman.

i b.)
Djörnft“erne Björnfon. Eine Einfiihrung von
H. Krämer. (184)
Böhlau, H., Das RechtderMutter. Roman. (180.)
Brinkmann, I., Dat luftige Vördra dvok. (185.)
Bronnen, A., Vatermord. Sehaulpie?, 189.)
Beni!, U.. Der fingendeFifth. Saraufpie . (189.)
BilQncrI. EineEinfilhrungvonL.Mareufe.(184.)
Cfokoi, F. Th., Rote Straße. Drama. (190.)
Diet'. M., Die Männer non Level. Roman. (180.)
Dreyer,fl.,blltmi|nehen imSplege-ldesHuinors. (185).
Oroem, E., Guter Mond. Gedichte. (186.)
Enlenberg. H., Auf halbemWege. Roman. (181.)

Welt.

Roman. (ll-l1.)

Molnar, F., Theater.

Gunther, A., Duwekröpfliue einSlhlvarzwald. i185.)
Gött, E. Eine Einfiihrung von G. Peters. (184.)

Hannenheim. W.,Kriitian und dieSterne. Skizzen.

-)

Daun, E., Aus llchtcmDunkel. Roman. .
Jbfen, H. Eine Einfiihrung von 2. Strecker. (184.)
Kalnza, |3., Die Narrenmllhie. (185.)
Katfchinfli. Ol., Die zweiteHeimat. Roman. (182.)

.i
k
a hir l c r ,

Z
Z
., Befinnungenaus deräußerenundinneren

(1 7.)
Kolbenbeher, E. G., Das Geftirn des Varacelfus.

La uckner, Ik. Eine Einführung von F. Engel. (184.)
Mann, H., Madame Legros, (190

Zwei

B l) ilipp i ,F.. Uufderßohenßeide. Erzählungen.(182.)

R , . T., Traum irn

T
a
g (188.1 -

Sarnen", D. H., Die Bf fer von Ultenfnnde. Ro

4(iin-erinnertfi'enfciiaft(131.):Schneiders Bllhnenftihrer. (Björnftierne Björn
fon, Georg Büchner, Emil Gött, Henrik Jbfen, Rolf Lauaner. Bernard Shaw,
Rabindranalh Lagore.)
Rundum-he ..Ciker-turUIß); Stolze, Bracht- un Wunnerkepp. Sommer,
Miu-,erHumor. Gantber, Duwelröyfli ue' ein Schwarzwald. Kaluza, Die
Rarreninlivle. Irinkmann, Dat luftigeVordragebol. Dreher, illtmunchen
irn Spiegel deßHumor-Z.
'erfritjcdene-(lL-l): Ioigt-Diederiap?, Mann und Frau. Kahßler. Be
finnnngen ane der äußeren und inneren Weit. Fucdß, Lie Juden in der
Karikatur. Rev, Traum iin Lag. _
3elii't'tiftem188). Yießühnemlßlz). Yitteii'nngei-UN). EingegangeneZuEn-(WL.)

Schönherr, K., Near acnciemin. Komödie. (191.)
Shaw, B. Eine Einfiihrung von F. Engel. (184.)
Sommer, L., Balzer Humor. (188.)
Stolpe, F., Vraait- un Wunnerkepp. (185.)
Strindberg. Fräulein Julie. (190,)-, Totentanz (191.) y
Tagore, Rabindranath. Eine Einfiihrung von E.

(179.)
Engelhardt. (184.)
Thielert, M., Kaporcb. Roman.
Vlldrac, Tb., Das Valetboot Tenacitl). Saraufpiel.
(189, 190.)

(187.)Volgt-Diederiehs, H., Mann und Frau.
Wagener. C., Kinder untereinander. Erzählungen.
80

(182)

(l .
Weriel, F.. Bolksgefang. Drama. (190.)-, Spiegelmenfeh. (191.)
Wilgd
ga n Z . A.. Kain. MyftifchesGedicht(dramatlfch).

(1 1.)

Sina*ter. (190.)

Fuchs , E., Die Juden in der Karikatur. (188.) man. (189.) Zahn, E.. Zugendtag. Ein Lefebua). (179.)

G begnadeten Dichter wir mit Guftav Sack verloren haben.
Ulla" Hulk* Der Aufflhwung, die bildkriiftige und gedankentiefe. wort

Von und rhhthmenfchöne Formung diefer Vhantafie erinnert

Hans Benzmann.

Guftav Sack fiel als Offizier am 5
.

Dezember 1916

in Rumänien nach einem Leben voll Not und ElendF
Entbehrungen und Gnttiiufchungen, vol( Leidenfchaft,
Selbftverleugnung, voll Schuld und Schmach. Gin
deutf>)es Dichterleben! Erfchütternd wirkt, was H

. W.
Fif-Her, einer der wenigen Freunde des Dichters, in feinem
biographifchen Vorwort zu den Werken Sacks über dies
verftürmte und früh zerrüttete Leben, über diefes durch
eigene und der Zeitgenoffen Schuld heraufbefchworene
Sehickfal fagt. Sacks Werke find nach feinem Tode von
feiner Gattin Paula Sack herausgegeben worden (Verlag
S. Fifcher, Berlin). Mit einem biographifehen Vorwort
von Hans W. Fifcher. Die zwei gewichtigen Bände ent
halten Gedichte, das Schaufpiel „Der Refraktiir", den
Roman „Ein verbummelter Student“, Novellen, Roman
fragmente, Gffays und Kritiken. Im folgenden foll haupt
fiichlich der Lyriker Sack gewürdigt werden.
Das tragifche Erleben des Dichters, diefes zwifehen

leidenfchaftlicher Hingebung an das Leben, an die Kunft,
an Schaffen und Wirken und völliger Verzweiflung hin
und hergeworfene Dafein fpricht mit ganz unmittelbarer

erfchütternder Gewalt aus den Gedichten Socks, die in

ihrer Urfprünglichkeit und Natürlichkeit ganz anders fug
geftiv wirken als die Gxtafen und Auffchreie der zünftigen
Expreffioniften. Die geniale Art des Dichters offenbart
fich überzeugend fchon in dem Jugendwerk, einer Bro
metheus-Vhantafie. Gerade diefe bedeutfamen Fragmente
laffen fehmerzlieh erkennen, well-h einen mit Schöpferkraft
Beilage zu Nr. 227/23des eu. Zentraldl. j. Deutfchland. 77

an Liliencrons edelfte vifioniire Voggfredgefiinge, ja an
die Größe der Bildlichkeit und Traumverfunkenheit Dantes.

Ganz befonders if
t in ihren Srhlußzeilen die folgende

Strophe für das Weltempfinden des Dichters charakteriftifch:
. . . Noch immer tiefe Nacht!

'

Da wiihlt und nagt in mir der Zweifel Streit
und draußen lullt der Frieden (eis und faeht
fich felber ein! Ein eißer Zwiefpalt fchreit
durch meine Weltl it einem Herzen weit
geöffnet aller Sinnen bunten

Written

.

vereinigt fich ein Drang naa) efenheit,

nach grauen Formeln und naeh ewigen Normen.

Freilich, die fchweren Grlebniffe der fpäteren Zeit
laffen nicht diefen Schwung, diefe intuitive Kraft der

Vhantafie und erft recht nicht diefe Erhebung aufkommen.
Dafür aber ergreifen die fpiiteren Gedichte den Lefer infolge
der unmittelbaren Auswirkung von Erlebnis und Gefühl.
Gehoben wird diefe Unmittelbarkeit durch die hohe An

fchauliehkein durch das Hineinweben der Natur mit allen

ihren Stimmungsreizen. Und es if
t

wohl felbftverftiindlieh,

daß diefer von Menfchen und Gott verlaffene Dichter die

fihwermütigen Stimmungen des Herbftes befonders ein

dringlich und intenfiv veranfthaulieht und fie mit dem

Grau feiner Seele dur-biegt. Vergleiche insbefondere den

kraffen farkaftifchen Verzweiflungsfchrei „Automnale“.
Die 60 Seiten Gedichte, die Sack hinterlaffen hat,

find eine einzige dunkle erflhiitternde Klage und Anklage
gegen Schiekfal, Gott und Menfchheit in großen fraglichen
und ingrimmig-farkaftifehen Empfindungen. Gern fchildert
der Diazter den fich verzweifelt abmi'rhenden. aus bitterer
Not fchreibenden Dichter:

178
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in fchweigender Verbiffenheit
kampf ich mit eurer Stumpfheit Grau-“5
allftiindlich meine Schlachten aus a.
o fchmerzdurchwiihlte Einfanikeitl“ *

Und wenn die Leidenfchaft, die Liebesraferei feine Seele
durihtobt, wenn die Eenußgier, die Trunkfucht ihn iiber
mannt - fo mag in allem diefen wüften, ja rohen Wefen
eine angeborene, nicht zu bekämpfende Zügellofigkeit, ein

Überflufz an Lebenskraft, eine falfch geleitete Energie fich
kundtun, jedoih auch: Verzweiflung und Gier, im Raufch
und Taumel der Sinne die Schuld und Schmaeh zu oer
geffen und gar das Leben hinzugeben. Freilich diefe
Extafen der Sinne, dem Moment und einer wilden

Todes-luft hingegeben7 haben weniger in den Gedichten
als in den Novellen unmittelbarften Ausdruck gefunden;
aber auch in die Lyrik klingen fie hinein. Diefes wilde,
gepeinigte, leidenfchaftliche, oerzweifelnde Menfchentum,
das fich doch auch in tiefer Verfunkenheit oder in diifterer
Klage nach Reinheit und Frieden fehnt7 das Unmittelbar

Menfchliehe läßt diefe Lyrik erfchlitternd lebendig, fo ganz
anders wahr und echt erfcheinen als die ähnliche Erlebniffe
behandelnde neuefte Diänung. Und hierin fehe iih den

befonderen Wert diefer Gedichte.
Eine Reihe auch fpäterer Gedichte enthält die Samm

lung, in denen der Dichter das religiöfe metaphhfifäfe
Weltproblem mit feinem fchweren Schickfal in Verbindung
bringt, Sie bezeugen erft recht, wie tief Guftao Sack,
diefer einft ins Leben hinausftiirmende, kraftoolle Menfch -
mehr und mehr in einen hoffnungslofen Veffimismus
oerfank, in ihm aber auch eine gewiffe Ruhe und innere
Verklärung fand. Die Sonette „Der Stein", „Die Zeit“7
„Das Leben", „Gott“, „Die Welt", „Die Sterne“, „Der
Mondbrunnen“ - jedes diefer Gedichte voll intenfioer
Voefie und tieffter Symbolik. Um diefes ganz innerliche,
ganz rein- und großdicliterifche Wefen des allzufrüh dahin
gegangenen genialen Dichters lebendig zu kennzeichnen, teile

ich noch eins feiner fchönften Gedichte abfchließend hier mit:

Der Findlingsbloek.
In weiter Heide auf den Hiigelwellen,
vom Meer der Vorzeit dünend aufgefchlageir
liegt einer der granitenen Gefellenf
die einft der Gletfcher Strom ins Land getragen.
und ob der Himmel ihn mit Säzloßen fchlägt,
die Sonne brennt, ein Schneefall ihn umniauert
oder ein Waldbrand heulend ihn umfegt,
er liegt und ruht, fchweigfam und ftolz, und dauert,

Doä) als ich geftern nächtlich oor ihm ftandF
fchien er mir in der Sterne fahlem Licht
verwandelt, diefer tote Klumpen Sand,
in Gottes gramdurchriffenes Angeficht,

Romane und Erzählungen.
Hannenheim, Wilhelm von, Kriftian' und die Sterne. Her
mannftadt, Frählingoerlag. (95 S.) M. 50.
Thielert, M., Kapores. Berlin,Vrätendenten-Verlag. (240 S. M.45.

ZaÖn.
Ernft, Jugendtag, Ein Lefebuch. Stuttgart, Deutfche

erlagsanftalt. (156 S.)
Vito Ludwig. Die Juden von Baziu.
& Co. (346 S.) M. 50.

Hannenheim if
t ein Talentihen mit Miniatur-Ein

fällen, Irgendwelche Möglichkeiten des Lebens werden
in melancholifeher Gelb-Helle zu kleinen Skizzen, die ftoff
lich nicht reizvoll genug find, um unterhaltfam zu fein,
und formell nicht reich genug an fpraihlicher Fülle, um
auf ftoffliche Wirkungen verzichten zu können. Es ift

fomit ein Buch, deffen Exiftenz der Literatur gleichgültig

Berlin , Oefterheld

bleibt. Aber - es ift auf köftliches, pergamentähnliches
Vapier gedruckt und dadurw den Händenf die die Seiten
wendenf ein Vehagen.

Das Werk von Thielert phantaftifch-politifch-gegen
wärtig-zukilnftiger Roman vom „Frauenftaat“, aber ein

BuchF das mich trotz feines großen Aufwandes nicht feffeln
konnte: Ich gefteh, daß ich's nicht bis zum Srhluffe zu
lefen oermoäne.
Dagegen if

t

Zahns „Jugendtag“ ein treffliches Werk
ehen: Ein Jugendbuch, aus den Schriften Ernft Zahns
zufammengeftellt, das Lefebueh eines Dichters, eines

Meifters in der Kunft deutfiher Vrofa und guter, erd
naher Verfe. Zahn hat aus feinen kleineren Arbeiten
Stücke mit gefchiehtlicher Grundlage (Skizzen und Balla
den), SchweizerifG-Heimatliehes und Jnnig-Gefühltes
ausgewählt. Sein Buch bedeutet eine gute Anregung:

Dichter mögen Jugendbildner werden. Veffer als fkan
dierende Verufspädagogen werden fie die heranwaäzfende
Jugend im wichtigften Lehrfache betrauen: im Deutfrhen!
Ernft Zahn ging voran. Es gilt. ihm zu folgen: Guftao
Frenffen, Einzfey, Heffe, Strauß, Weigand, Viebig, Scholz
und all ihr andern, die ihr die deutfche Sprache meiftert,
und ftark im Fühlen und gebefreudig im Bekunden feid!
Ludwig Viros Vueh if

t ein anfeheinend nüchtern
erzählte!, in Wahrheit aber - wenn man die Figuren
des Buches fiir den Autor fprechen läßt - glühender
Roman aus dem fpäten Mittelalter, und fein Thema if

t

das Ritualmord-Märchen, das im Laufe der Jahrhunderte
faft ebenfo viele unfchuldige Opfer gefordert hat wie der
Hexen-Aberglaube. Und auch diefes Wahnes Verderben

traf die Unfchuldigen nicht nur durch fich felbft, fondern
oft auch als Werkzeug eigennüßiger Drahtzieher. Wie
man mißliebige Frauen als Hexen denunzierte, fo fanden
gewiffenlofe Menfchen auch ihre Waffen gegen unbequeme

Juden. Die Folter tat ihr Werk: Geftändniffe zu erzielen
und fo dem Juftizmord den Schein der Gerechtigkeit zu
geben. Vito fchildert die Gefchiihte der Juden oon Vazin
in fpannender Darftellung. Einzelne Verfänlichkeiten find
vorzüglich gezeichnet und pfhchologifä) entwickelt, Das
Kulturhiftorifche bleibt, dem Menfchlichen gegeniiber,

hintergriindig. Das Buch if
t gut gefchrieben und dient

der Aufklärung. Weberei Lieb.

Dicrs, Marie, Die Männer von det-el. '2
.

Aufl. Roman.
Ed. Runge, Berlin. Vrofch. M. 18, geb. M. 23.
Böhlau, Helene. Das Reg-t der Mutter. Roman. unftein 5

2

Co.. Berlin und Wien.
Wagener, Clemens, Kinder untereinander. Mit Bildern von
Balduin Aiftermann. L. Aufl. M.-Gladbaeh,1922. Volks
oereins-Verlag, G. m, b

.

H.

Das Werk von Marie Diers ift ein Stück Gefehichte,
Familien- und Volksgefchichte, von den böfeften Zeiten
des dreißigjährigen Krieges bis zu Bliiwers befreiendem
Siege an der Katzbaä; 1818 und dem Zug iiber den

Rhein. Hier erleben wir es, wie „Gefchiäne" wird, wie
in Not und Tod, in Hoffen und Freuen foziales Werden
fiel) geftaltet, Eegenfätze entftehen und fich ausgleichen,
Altes ftürzt und Neues erbliiht und wie endlich nach
harten Vriifungs- und Lernzeiten doch wieder Zeiten der
Erfüllung kommen. Der Schauplatz if

t das Land Mecklen
burg und die angrenzende Mark.

'

Marie Diers gibt uns hier ein Buch, das die( im
deutfihen Haufe gelefen werden follte, weil jung und alt
aus ihm Verftehen gewinnt fiir das Heute.
Mit Einfetzung ihrer ganzen Kraft ringt in Helene
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Böhlau eine gebildete Frau um das Recht, fich ganz
und offen zu ihrem unehelich geborenen Kinde zu be
kennen. Durch die Unterftüßung einfacher Leute wird

ihr und ihres Kindes Leben gerettet und durch einfame
Jahre hindurch' gefriftet. Die eigene Familie verfagt
vollftändig. Der Gegenfat-> der Auffaffung in den ver

fchiedenen Lebenskreifen regt zum Nachdenken an über

Recht und Unrecht der eigenen Stellungnahme. Mutter
kraft und Muttertreue find in aller felbftverftändlichen
Schlichtheit wundervoll gefchildert. Weniger begründet

fcheint mir durch die Art der Einfiihrung und Charakter
zeichnung des jungen Mädchens die Möglichkeit jäh auf
flammender, leidenfchaftlicher Liebe bis zu völliger Hin
gabe. Das Gefchick des aus Rußland ftammenden Vaters
des Kindes gibt Gelegenheit. ruffifche Verhältniffe in
bunten Farben zu fchildern. Troft und Licht in allen
Nöten gibt der jungen Mutter des fernen Geliebten
Liebesdichtung, „das Judenlied“, das fie als einziges
Erinnern an ihn hütet. Diefe hübfche Abwandlung des

„Hohenliedes Sulamith“ if
t als Anhang abgedruckt und

ftammt von Helene Böhlaus Gatten. Omar al Rafchid Ber).
Wie Kinder leben und fpielen, fich freuen und luftige

Streiche verüben; wie fie lieben und leiden, und wie das
Leben der Großen fich ihnen darftellt, hat El. Wagener
mit den Augen des Kinderfreundes gef>)aut, und er wird
mit feinen Erzählungen allen denen Freude machen, die
Kinder lieben und verftehen. 0ttv. [lila. Waetlre.

KolbenheMr;
E. G., Das Geftirn des Paracelfus. Miinchen,

Georg ullers Verlag. Br. M. 38, geb, M. 48.
-An der Lebensgefchichte des berühmten Doktors der
Medizin Theophraftus Bombaftus von Hohenheim. genannt
Paracelfus, der die Natur wiederum zur Führerin der

Heilkunft einfeßte; nachdem fie in trockenfter Gelehrfam
keit und Buchftabenglauben der Alten gefchmachtet hatte,
entwickelt fich ein bedeutendes', eigenfarbig bewegtes Bild
des Auserwählten, den die Menfchen nicht einmal für
einen Berufenen hielten.
Diefes Lebensbild, reich an Abenteuern und umweht

vom Hauche der Humaniftenzeit, if
t mit Kraft und Liebe

gezeichnet, mit viel Kunft und Phaniafie großzügig ge
ftaltet. In der Objektivität, mit der die Schilderung uns
hinreißt, liegt ein geheimer Humor. der eine befondere
Frifche über das Werk verbreitet. Das klotzige Deuteln
der Zeit, das Kolbenheher unbedenklich in den Dialog
aufnimmt; wird dem Lefer rafch geläufig; und er gewinnt
gerade diefer Eigenart befonderen Reiz ab. Wenn auf
„Das Geftirn des Paracelfus" „Das Alter des Para
celfus“ folgt. fo wie ihm „Die Kindheit des Paracelfus“
oorausging, fo trägt der nicht voll befriedigende Schluß
dief es Bandes feine innere Zweckmäßigkeit, und das mhftifche
Sinnbild zu Anfang des Romans wird Deutung und
Berechtigung finden.
Die Form des hiftorifchen Romans, der wir hier be

gegnen, if
t ein Eigengefchenk des Dichters und meifterlich

gehandhabt. Erfchütternde Epifoden wie die Hexe Agnerina
find von höchfter epifcher Bewegtheit und Schönheit. Und- gut deutfch ift das Buch; ein Spiegel deffen, was der
Deutfche von wahrer Größe innerlichft fordert und wie
er fie trägt. Zernci .lsemann

Eulenberg. Herbert, rnit halbem Wege. Roman. Stuttgart;
1921. F. Engelhorns Rachf. M. 30.

Der erfte Roman Eulenbergs. Man merkt es ihm
an und hat oft das peinliche Gefühl, als fei der Autor f

„auf halbem Wege" ftehengeblieben. Die Handlung roman

haft durch und durch und dazwifchen öde Breiten mit

Leitartikeldiskuffionen und „Weisheiten"; die keine find.
Das Buch foll aktuell fein. behandelt die Judenfrage.
fpricht temperamentooll von Völkerbund und Weltfrieden,
verurteilt die Gefellfchaft, ohne einen Erfaß dafiir finden
zu können, ftellt radikale Forderungen auf, tritt ein für
Gefchwifterehe und freie Liebe und if

t mit einem Wort:
ein Tendenzwerk. Das Dichterifche leidet darunter. feine
Geftalten überzeugen nicht, fie find konftruiert als die
Träger feiner Tendenzen und keine Wefen von Fleifch
und Blut. Aber in einzelnen Szenen erreicht er Wir
kungen von großer Schönheit, doch find dies Oafen in
einer Wüfte der llnpoefie. Es fehlt dem Buche der künft
lerifäje Aufbau und die Durchblutung mit dem Safte
des fchaffenden Lebens. Ein mißglückter Verfuch; proble
matifch wie der ganze Eulenberg. Auf halbem Wege . . .

liclolf yotthoü'.

Kati-hagen.
Alfred. Di; *zweite-"Heimat, Ein Zeitroman in

dem emellande. Berlin, 1921. Deutfche Landbuchhandluiig.
(413 S 8.) M. 32.
Bienenftein, Karl. Die Worte der Erlöfung. Ein Roman der
Sehnfucht. Leipzig,1921. Bibliogr Jnftitut. (35') S. 8.) M.L8.
Hana; Ernft, Aus lichtem Dunkel, Der Roman eines Blinden.
Ebenda, 1921. (217 S. 8.) M. 21.
Philippi Friß. Auf der Hohen Heide. Banerngefcbicbim aus
dem eftertvald. Buchfchmuck von Karl Weckerling. Ebenda,
192], (299 S. 8.) M. 20.

Die in zwei Büchern von je zehn Kapiteln gut ge
gliederte, wohl felbfterlebte Gefchichte Katfchinfkis, die
im ehemaligen preußifchen Litauen dicht an der rnffifchen
Grenze fich abfpielt, zeigt uns den Helden im erften
Buche als „Knecht“. d

.

h
. in der als abhängig empfundenen

Stellung eines Gutsinfpektors, im zweiten Buche nach
dem Weltkriege als „Herrn“, d. h. als felbftättdigen Land
wirt und in der neuen Heimat auf feinem Außenpoften

feftftehenden Deutfchen, der fich zugleich vom Begehren

zur wahren Liebe durchgerungen hat. Unter den Neben
perfonen ragt der Oberinfpektor, eine Art Bräfig, hervor.

i

Die Wiedergabe des ländlichen Lebens if
t

vortrefflich ge

lungen.

Der niederöfterreichifcheVolksfchriftfteller KarlB i e n en -
ftein befchenkt uns mit einem doppelten Künftlerroman,
in dem er zwei Künftler einander gegenüberftellt, von
denen der eine, ein fehnfuchtsvoller Mufiker, die Menfchen
durch die Kunft zur Liebe und zum Seelenfrieden zu

führen fich müht, der andere aber, ein nur fich liebender
Bildhauer, ein Werk fchaffen will, vor dem die Menfchen
zittern follen. Letzterer weiß des Mufikers Sohn an

fich zu feffeln und dem Vater abwendig zu machen, der
jedoch, nachdem er auch die Frau verloren hat, endliäj
in der Einfamkeit das erfehnte Meifterwerk fchafft und

dadurch den Sohn wiedergewinnt, während jener elend
zugrunde geht. Die fieben Worte Chrifti am Kreuze
bilden die Überfchriften der einzelnen Kapitel des Romans,

deffen Grundgedanke ift: „Nur die leidende Liebe kann
erlöfen.“ Das Buch zeugt von dichterifcher Kraft; nur

manchmal verliert fich der Verf. zu fehr in Einzelheiten.
Der fchon durch die „Jugenderinnerungen eines blinden

Mannes“ bekanntg'ewordene Ernft Haun legt auch in
feinem neuen Buage ein Bekenntnis der Lebensbejahung
voll dichterifchen Empfindens ab. Wir nehmen lebhaften
Anteil an dem Kampf des mufikbegabten Blinden gegen

feine Verwandten und freuen uns über fein von Erfolg
gekröntes Streben nach Selbftändigkeit.
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Von Fritz Vhilippis inhaltlich wie fpraehlieh an

ziehenden Vauerngefrhichten liegt eine Auswahl in neuer

Faffung mit reizenden Vignetten vor. Es find eine
größere („Der Landwolf") und zehn kleinere Erzählungen.
Natur und Menfchen des Wefterwalds hat der Verf. in

ihrer Eigenart richtig erfaßt und mit einem alles ver

ftehenden Humor gezeichnet. 11. [(16112.

Turm-(zii, Dettmar Heinrich, Die Pfeifer von Ulteniande.
Roman. Leipzig, 1921, Quelle & Meyer, (360 S.) M. 30.

Es foll die Gefchichte einer Vauernfamilie fein, if
t

aber in Wahrheit doeh nur die Gef>)ichte'einzelner Ver
fiinlichkeiten, die zwar zufälligerweife gerade Verwandte
find, aber deren innere Verwandtfchaft durchaus nieht
überzeugend durchgeführt ift. Einem zähen Heidbauern
entfliehen die Kinder mit Ausnahme des Hoferben, der
aus demfelben Holze gefihnitzt if

t wie er. Der Sohn,
der in die Ferne zieht, wird Kaufmann, kehrt aber nach
einer unglücklichen Liebe und nach einem Bankrott in die

Heimat zurück; ähnlich ergeht es feiner Sehwefter. Der
Roman, der zum Teil außerordentlich weitf>)weifig ift,
weift doch auch eine ganze Reihe Schönheiten auf, fo

wenn einem der alte Handelsherr, bei dem der Entflohene
in Stellung ift, begegnet oder wenn man mit dem Schul
lehrer und Pfarrer von Altenfande plaudert. Hier und
in den Heidefehilderungen merkt man, daß Sarneßki trotz
aller Längen letzten Endes mehr Lhriker als Epiker ift.

Uli-jet) Inliner.

Ynrik.
Droem Ernft, Guter Mond, München, E. H

.

Veckfche Verlags
buchhandlung. Geb. M. 30.

Droem ftieg mit Spenglers Hilfe aus der Tiefe der

Unbekanntheit. Daß er einer ift, möchte naeh diefem
neuen Buch nieht bezweifelt werden.

niä)t willig. Drei Monate habe ich gebraucht, ehe er zu
mir fvrach. Und er fpricht nieht immer lieblich; denn

oft ift, was er fchafft, mehr Kunftvers als Verskunft;
aber zuweilen hat er einen fehr fchönen Ton!
So mufikalifch, wie man ihn lobt, däucht er mir nicht.

Mehr bildkräftig. Die Mufik klingt infolge mancher
Wortgewaltfamkeiten nicht rein genug. Auch ftört -
mich wenigftens
- die Anhimmelung der Grieihengötter.

'
weil diefe doeh nicht ganz präfent werden.
An wen Droem anklingt? An den Goethe des zweiten

Fauft, an George, Däubler, Morgenftern. An letzteren,
fofern tiefmelaniholifcher Humor oft mitfchwingt.

Volkstümlich if
t

diefer gute Mond wohl gar nicht.
Sehr ariftokratifwes Rokoko. Es macht Droem Freude,
Verfe zu flhreiben; weniger, meine ich, entfpringen fi

e

dem Bekenntniszwang. Das if
t ja wohl kein Tadel. Nur

leidet diefe allzu bewußte Kunft an einer feltfamen Mondes

kühle. Manches nähert fich platter Vrofa. Oder if
t ab

fichtsvoll fchlechter gemacht, als Droem es kann.

„Der Himmel wölbt fich über meiner Straße

Zn Eirruswolken voller Leichtigkeit,
Sie fcheinen im Zenit mir wie zum Spaße.“

Dergleiehen if
t ein bißchen fehr fchwaeh. Nicht immer

ftehen Alltagswörter (ia) hätte auch gegen „Wafferftoff
fuperoxhd“ nichts) organifch an ihrem Vlaße. Es werden
oft archaifierende poetifche Wörter gewählt oder planooll
profaifche, wie „in Betracht kommen". Aueh ftören häufige
Reimzwang-Saßumftellungen fowie zu oiele Ach und Oh.

Aber er gibt fich

-

Am deutliehften wird mir der Teil „Moor“.
find einige große Bilder.
Die Abhandlung am Schluffe „Die Sinnbilder Mont)

und Moor“ leidet an Unklarheit, Unvolkstümliehkeit,
Uberftilifiertheit, bietet aber andererfeits Wertvolles für die
Anbahnung kosmifch-geiftiger Verbundenheit mit der All-
Materie, welche All-Geift ift.
Daß Droem der große Dichter ift, glaube ich nicht.

Dazu if
t er zu äfthetifeh und müde. Verfeinerung müßte

noch mehr auch Gefundung fein. Wer All-Verwurzelung
will, follte fthliehter reden. Manchmal gelingt Droem
der richtige Ton:

„Ich möchte unter einem

Blühenden Vaume ruhn,
Ich möchte mich an feinem
Wiegenden Duft vertun."

Meift hat er übergroße Angft vorm Vanalreim und er»

findet Reimworte wie Stimmgeführ, RockgefauH, ent-
zundert, Hirngefpüre ufw. Wer aber nicht mit Herz und

Schmerz mufizieren kann, der beweift nur, daß es mit

feiner Mufik nicht weit her ift. Diefer Droem if
t

mehr
Maler als Mufiker. Liuciolt' Waisen.

Yiteraturwiffeufrhaft.
Schneiders Bühnenführer:
Björnftjerne Björnfon und feine beften Vühnenwerke. Eine
Einführung von Hans Teßmer. (38 S. 8.) M. 10,
Georg Büchner und feine beften Vü nenwerke. Eine Ein-
führung von l)r. L. Marcufe, (45 . 8.) M. 10.

Emil Gött und feine beften Vühnenwerke. Eine Einführung
von Guftao Peters. (25 S. 8.) M. 10.
Henrik Jbfen und feine beften Vühnenwerke. Eine Einführung
von Karl Strecker. (99 S. 8.) M. 18.

Rolf Lauckner und feine Viihnenwerke. Eine Einfiihrung von
Fritz Engel. (34 S. 8.) M. 10.

Bernard Shaw und feine beften Bü
von Friß Engel. (55 S. 8.)

Nabindranath Tagen-e und feine beften Viixhnenwerke. Eine
Einführung von Emil Engelhardt. (65 S. 8.) M. 15.
Franz Schneider. Verlag. Berlin und Leipzig, 1921 bzw. 1922.

Die Idee des Verlages, eine Reihe von Führern zu
Dramatikern der Gegenwart und jüngften Vergangenheit
heraus-zugeben, if

t

äußerft begrüßenswerti Die Vänd

chen geben neben kurzen Abriffen über das Leben des

Dichters Verfonenverzeiehniffe und knappe Angaben über
Inhalt, Entftehung und Bedeutung ihrer auf den Bühnen
verbreitetften Werke.

Einer gründlichen Revifion bedarf freilich dringendft
das Verzeichnis der für diefe Einführungen beabfichtigten
Diehteri Wenn auch gewiffe Modegrößen (z

. V. Hafen
clever, Kaifer) natiirlich nicht zu umgehen find) fo dürfen
doch andere Namen (z

. V. Grillparzer unter den älteren,
Eulenberg, Schmidtbonn unter den jüngeren) nicht fehlen,
befonders wenn fiih unbegreifliwerweife geiftige Ver
wandte der Marlitt und Eourths-Mahler, wie Saiten (l

)

und Sudermann (l
) in diefe Umgebung verirrenl (Eine

„Einführung“ in diefe Kitfih-Autoren if
t

außerdem höihftens
für geiftig vollkommen Unbemittelte notwendig.) Je be
grüßenswerter diefes Unternehmen

- riänig durchgeführt _
ift, dem dann aufrichtig zu wünfehen wäre, daß die

Theater felbft bei den jeweiligen Aufführungen den Ver

kauf der Vändagen übernehmen, defto fehärfer if
t

auf
Reinliehkeit zu feheni Denn daß „Einführer" nirht ehr
lich fagen werden. daß die von ihnen befprochenen „Dich
tungen" gefchmackverderbender Kitfch find. if

t

wohl klar.

Dort

netzwerke.
Eine Einführung

1 .
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Als
Ziel diefes Unternehmens fchwebt eine Art
Enzyklopädie des deutfch-fchweizerifchen Gei

ftes vor. In einer zwanglofen Folge fchmucker und
wohlfeiler Bändchen follen das völkifäye Wefen und

die gefchichtliche Leiftung der alemannifchen Schweiz

herausgearbeitet und der bedeutende Anteil auf
gezeigt werden. den fie an Kunf't und Kultur des

ganzen deutfchen Sprachgebietes von jeher gehabt

hat und fortdauernd nimmt. Dabei werden auch
die fruchtbaren Wechfelbeziehungen zwifchen der

Schweiz und Deutfchland (Goethe) Heim. v.Kleift;

Richard Wagner; Riehfche in der Schweiz; G.
Keller; Stauffer-Bern in Deutfchland) beleuchtet
werden. Neben den tieferen hiftorifchen Intereffen

foll den lokalgefchichtlichen Neigungen Rechnung

getragen und ferner verfucht werden; auch die

vielen vorübergehenden Gäfie der Schweiz litera

rifch zu feffeln und diefer dadurch innerlicher zu

verbinden. Denn möglichft weite Kreife der Ge

bildeten und Bildungsbedürftigen gilt es heran

zuziehen und anzuregen. Darum find die Bändchen

zwar von namhaften Fachvertretern (zumeift fchwei

zerifcher Rationalität) bearbeitet; aber in gut ge

meinverftändlicher Form ohne viel gelehrtes Bei
werk gehalten. Der deutfche Herausgeber wirkt feit

nunmehr anderthalb Jahrzehnten als Profeffor der
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deutfchen Sprache und Literatur an der Univerfität
der Bundeshauptftadt und widmet den Zufammen- .
hängen zwifchen dem gefamtdeutfchen Geiftesleben

und dem der deutfchen Schweiz feine ganz be

fondere Beachtung.

In erfter Linie wird die Literatur Berücffichti
gung finden. Zufammenfaffende Darftellungen und

Auswahlausgaben mit charakterifierenden Einlei
tungen werden einander ablöfen. wertvolle Werke

älterer Zeit ganz oder auszugsweis in Neudrucken

vorgelegt und bedeutfame neue Dichtungen erftmalig

veröffentlicht werden. Neben einzelnen Dichter
perfönlichkeiten (Manuel. Haller. Geßner.Gotthelf.
Keller. Meyer. Spitteler. Federer ufw.) follen
größere Zeiträume (Minnefang. Humanismus.
Literatur der Gegenwart) und einzelne Gattungen

und Richtungen (das fchweizerifche Drama. das

hiftorifche Volkslied. die Mundartdichtung) in

ihrer Entwicklung vorgeführt und des weiteren

Überblicke über die Bedeutung einzelner Literatur

ftädte (Bafel. Bern. St. Gallen. Zürich) und über
die dichterifche Behandlung landfchaftlicher Ein

heiten (der Bodenfee. das Berner Oberland. das

Engadin) geboten werden.

Nicht minder liebevolle Beachtung wird fodann
die bildende Kunft erfahren. fowohl in kunft
gefchichtlichen Abriffen. als auch in Bilderfamm

lungen. für die ein größeres Format vorgefehen

ift. Bedeutende Perfönlichkeiten (Graff. Böcfiin.
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Hodler) und große Einzelwerke (Holbeins Toten

tanzx die Milnfter von Bern und Bafel) erhalten
Sonderdarfiellungen; daneben if

t die Sammelvor

führung von Gemäldegruppen. von hiftorifrh wert

vollen Profanbauten. Toren- Brunnen. Brücken.
von Volkstrachten u. dgl. geplant.

Reiche Ausbeute verbiirgen Gefchichte und

Kulturgefchichte. Auch auf diefem Gebiete follen
teils ganze Zeitalter (Urgefrhichtß Pfahlbau; Re

formation- Helvetik). teils einzelne hervorragende

Ereigniffe und Geftalten (Bruder Klaus. Zwingli)

behandelt werden. Dazu kommen Neudrucke wich
tiger Chroniken (Tfchudi) und kritifche Würdi

gungen führender Gcfchichtsfchreiber (Johannes
v, Müller- Jakob Burckhardt). .Hiftorifche Erfrhei
nungen wie das Reisläufertum und große Vertreter

der Kultur- und Geiftesgefchichte wie Paracelfus7

Lavater. Peftalozzi follen bei aller Knappheit der

Behandlung fcharf herausgearbeitet werden.

Aus der iiberaus reichhaltigem faft uniiberfeh
baren fchweizer-ifrhen Volkskunde werden Einzel
gebiete fcft uinriffen vorgeführt und insbefondere

auch Sammlungen aus der fo üppig blühenden
Volksfage dargeboten werden.

Damit find nur die llmriffe eines großen Planes
angedentet- deffen Durchführung mit aller Frei
heit und unter bereitwilliger Anpaffung an frucht
bare Anregungen und berechtigte Wünfrhe von

Mitarbeitern und Lefer-n vor fich gehen foll.



Zunächf't erfcheinen im Juni 1922 in:

DieScbweiz
im deutfchen Geiftesleben
Eine Sammlung von Darttellungen

und Texten. herausgegeben von

Harry Mayor (Bern)

*1
)

Hif'torifche Volkslieder der dentfcben
Schweiz. ausgewählt. eingeleitet und er
läuiert von Profeffor 1)r. Otto von Greyerz

(Bern).

2) Salomon Geßners Dichtungen. ausge
wählt und eingeleitet von Hermann Heffe
(Montagnola. Teffin).

3) Conrad Ferdinand Meyers Gedichte. aus
gewählt und eingeleitet von 1)r. Eduard

.. Korrodi (Zürich).

4) Adolf Frey. Lieder und Geficbte. ausge
wählt und eingeleitet von Profeffor i)r. Gott
fried Bohnenbluft (Genf).

5) _Nietzfche und die Schweiz. von Earl Albrecht
Vernoulli (Vafel).

6) Zwei Novellen von Jakob Bolihart. aus
gewählt und eingeleitet von l)r. Hartwig
Ieß (Leipzig).



Anfchließen werden fich. z. T. noch im Laufe
diefes Jahres. u. a. folgende Bände:

Die Dichterfchule von St. Gallen. von Pro
feffor l)r. S. Singer (Bern). mit einem Bei
trag St. Gallen in der Mufikgefchichte.
von Profeffor l)r. Peter Wagner (Freiburg
i. d. Schweiz).

Das geiftige Bern im Wandel der Jahr
hunderte. von ])r. Hans Bloefch (Bern).

Carl Spitceler. von Profeffor ])r. Gottfried
Bohnenbluft (Genf).

Richard Wagner und die Schweiz. von
Privat-Dozent l)r. Wilhelm Merian (Bafel).

Gottfried Kellers Gedichte. ausgewähltund ein
geleitet von Profeffor l)r. Emil Sulger-Gebing

(München).

Heinrich Leutholds Gedichte. ausgewählt und
eingeleitet von Profeffor l)r. Emil Sulger
Gebing (München).

Das Berner Oberland in der deutfchen Dich
tung. von l)r. Otto Zürcher (Baden).

Albrecht v. Haller. von Profeffor ])r. Harry
Manne (Bern).

Dic fchweizerifche Landfchaft in der deutfchen
Malerei. von Profeffor l)r. Arthur Weefe
(Bern).



Niklaus Manuel. von Profeffor Dr. Ferdinand
Vetter (Stein a. Rhein).

Das fchweizerifcheVolksfchaufpiel. von Pro
feffor l)r. Julius Peterfen (Berlin). -

Klopfiock und die Schweiz. von Profeffor l)r.

Albert Koefter
(Leipzig).

Huldreich Zwingli. von Profeffor l). Walther
Köhler (Zürich).

Wallifer Sagen. von l)r. Johannes Ieger

lehner (Bern).

Der Zärichfee in der deutfchen Dichtung.
von Profeffor l)r. Robert Faefi (Zürich).

Heinrich von Kleifi und die Schweiz. von

Profeffor Or. Harry Maync (Bern).

Ihre Mitarbeit haben ferner Profeffor l)r. Hein
rich Wblfflin (Miinchen). Profeffor l)r. Andreas

Heusler (Bafel). Profeffor l)r. Emil Ermatinger

(Zürich) und andere Gelehrte zugefagt.
*

Bern. im Mai 1922
Der Herausgeber

Profeffor l)r, Harry Maync

Leipzig. im Mai 1922
Der Verlag

H. .Haeffel- Verlag -Leipzig
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Meuiglcejten 1922

Lorenzo Bianchi. Von dee O-olle hi' Lilieneron Veit-»l
zur deutichenNovelle und Ballade. Beofehlert M 50.-. .hai
leinenvandM 75.-. Halbledet-bandM .20.
Wilhelm Bode, Goethes Schweizer Reifen. Mit 38 Bi'niifen. HalbleinenbandM 1.19.-, GqnzletnenbandM x70.
Wilhelm Bode, Die Schweiz. wie Goethe fie fah, Ei
Vildeeiainnllnng für Freunde des Dichter. und der alten ScbweMit einleitendem*Le-t, (x44Lichtdenekenach.ettgenöfni'cnenStinund Miniaturen.. Halbleinenband M -2Jo.-. Wanzletnenb-l*M 1350-. num. handgebnndeneei-anllederbond M -5oo.-, ntn
handgebnndenerH-lblederbandM 2.00._
Mol-tin Bodmer. Frühe Balladen von C. F. Meyer.
Tbeodot Bohuenbluft, Anfänge des ,qfinitlertnms bei
F. Wiener. Stud e auf Grund ungedrnä ek Gedichte.
IndifHe Erzähler. Eine Sammlung, hrsg. o. Johannes Here.
t-Z Die zehn Prinzen Ein lndifmer Roman oon Dat-tdi
Verde-.tickt von Johannes Feel-tel Brofiblert M x50,
Halt-[einenM wo -, 3 flexibleGanzlederbändeM 1700.
4. Zndiicbe Novellen l: PelnzAghata, Die AbenteuerAmt-ade
Verde-niclit oon Charlotte Kraut'e.
5. Zweialtindlfche Nqrrenbücbee(zeBhat-ataka-Sefmfcbten
Verdeuti'ehtvon Johan-1e. .vet-tel.

C. F. Meyek, Schriften. Neue Tafchenausgabe. Papi-bat
1eca M 30.-7 Halo-einenbaneje ea. M 40,
Oa. Amulett: eingeleitetoon *lit-of G. Bohnenblnil.Ta. Leiden eine. Knaben. eingeleitetoon Prof E Een-Mum.Guflao Adolf. Page. eingeleitetoon *ll-of. E. Trennfinger. .
Der Schuß von der Kanzel. eingeleitetvon Prof. O. n. Grevee..Die Richterin. eingeleitetvon *llrof O, v. Greven*dlqutusim Nonnenflo-ler, eingeleitetvon l).- O. Blal'er.
Die -bvcbleltdes Mönch., eingeleitetoon l)|-. O. *Ol-tier.Jürg Jen-nich. eingeleitetoon Prof. H. Mao-tc. Pnpeband e.M 60_x Halbleinenbandca. M 8o.
Geete v. Urbanüzktx Die goldene Peitfehe. Roman. Brofehicea M 70._. Halo einenhandes. M 85.
Grete v. Urbanißw. Masken der Liebe. Novellen. Brofchieiea M 0.-, valoteinenbandea. M 60.
Conrad Wandrev, Hans Vflßner, Seine geil'tigePeefönlichfeund das Ende der Romantik. Gebundenca. M 4o.
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Die vorliegenden Bändchen find von unterfchiedlichem

Werte. Marcufe erfiillt vollkommen - ebenfo wie
Veters - feine Aufgabe, dem Lefer und Zufchauer den
Dichter durch Aufdeckung der geraden Linie, die durch
deffen Schaffen geht, nahezubringen. Marcufe zeigt aber
auch, daß eine -- Einfiihrung gleichzeitig ein künftlerifeher
Effah fein kann.
Wenn Engel weit beffer in Shaw einführt als in

Lauckner, fo liegt dies vor allem an Lauckner, der tnpifch

if
t

für jene Dichter, deren Erftlingswerke hoffnungsreich,
deren fpätere Werke Enttäufchungen find.
Der Standpunkt, den Strecker Jbfen gegenüber ein

nimmt. mutet an, als wäre das Bändchen vor zwanzig

Jahren gefchrieben. Seine Wertung der Werke unter
einander, die die Gefellfchaftsdramen hoch über die roman

tifchen ftellt (auch über „Brand“ und „Beer Ghnt“), if
t

'
nach heutigen Begriffen - abgefehen von den unbeftreit
baren Errungenfchaften, die des älteren Dichters Technik
aufweift - durchaus falfch. Diefem Bändchen gegen

über kommt klar zu Bewußtfein. daß die Hauptaufgabe
der Einfiihrung und Kritik wirklichen Kunftwerken
gegenüber nicht Wertung, fondern Analyfe ift. Die
Wertung hat in folchem Falle erft und nur hinzuzutreten
mit der Frage: inwieweit hat der Künftler das Angeftrebte
erreicht.
Engelhardt und Teßmer geben gute Einführungen

in ihre Dichter.
Alles in allem: ein fehr guter Anfang des Unter

nehmens. Walther Wiebaljtßadke.

Mund-.Mühe Yiteratur.
Stoltze. Ftiedricf), Bracht- un

Wunnerkepflxj.
Gedichte und Er

Zählungen
in Frankfurter Mundart. 1922, rankfurter Verlags

nftalt, (158 S.)
Sommery Lina, Mälzer Humor. Zweite erweiterte Aufl. Karls
ruhe und Leipzig o. J. Friedrich Gutfä). (9() S.) M, 8,

Gunther, Auguft, Duwetröpfli us em Schwarzwald. Neue

edichte in niederaleinannifcher Mundart. Stuttgart, 1921.
Adolf Bonz & Co. (180 S.) M. 19,50.
Kaluza, Victor. Die Rarrenmü le. Oberfchlefifcher Humor.
Gleiwiß. 1922. Heimatverlag berfchlefien. (80 S.)
Brinkmann, John, Dat luftige Vördragsbok. L. Band. Ham
burg, 1922. M. Glogau jun. (165 S. 8.) M. 23, geb. M. 35.
Dreyer, A., Altmiinchen im Spiegel des Humors. Mit zahl
reichen Abbildungen. München, 1922. Bari-.us & Co. (131 S.)
geb. M, 40.

„Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn er if
t das

eigentliche Element, aus dem ihre Seele Atem fchöpft“,
fagt Goethe. Was im Dialekt gefchrieben ift, pflegtF wenn
es eqht ift, dem Herzpunkt des Volkes nahezuliegen, das
Originale im V'olksleben findet häufig feinen künftlerifchen
Ausdruck in der mundartlichen Literatur. Der Humor
überwiegt naturgemäß. Es gibt eine Art Volkshumor,
die den Dialekt nicht entbehren kann, die aufhören würde

zu fein, wenn man ihr den Urausdruck, die Mundart.
nähme. Die Mundart in der Literatur if

t

nicht darauf
befchränkt, diefen Volkshumor darzuftellen, fie hat ein
viel größeres Feld, wie die neuni'ederdeutfche Bewegung
zeigt, aber auf diefem Gebiete wird fie fich immer mit
Vorliebe und zuerft betätigen. Das mag ihr aua) den
manchmal nicht feinen Ruf eingetragen haben, zum Teil,
denn eine andre Gefahr birgt die Dialektliteratur ftets
in fich. Es hat fich immer ein gut Teil Dilettantismus
auf diefem Gebiet austoben können, weil der Lokal

4

patriotismus für das Vublikum fotgte. Aber es hat auch

immer eigene Köpfe in den verfänedenen Dialektgebieten
gegeben, die mehr taten, als landläufige Schnurren ge
reimt oder ungereimt mehr oder minder gefchickt im Dialekt

zu erzählen.
Ein eigener Kerl von Belang war der 1891 geftorbene

Frankfurter Friedrich Stoltze. Er hat die befte Eigen
fchaft eines Dialektdichters, völliges Verwaehfenfein mit
dem Boden, auf dem er lebt, und die Kunft, das fühlen
zu laffen:

Un es will merr net in mei Kopp enei:
Wie kann nor e Menfch net von Frankfurt fei.

Das kleine von der Frankfurter Verlagsanftalt fehr
hübfch ausgeftattete Buch der „Bracht un Wunnerkepp"

enthält humoriftifche Gedichte und Erzählungen. Man
fühlt in jeder Zeile Frankfurt, und brauayt nicht Frank
futter zu fein, um mit Vergnügen den behaglich und echt
erzählten Schnurren zuzuhören.
In der Mundart Friedrich Stolße verwandt, künft

lerifch aber in großem Abftande von ihm fteht Lina
Sommer mit ihrem Välzer Humor. Urwüchfigim
Dialekt, aber wenig gewandt im Vers und etwas dünn
in der Vrofa, wird die in der Heimat beliebte Verfafferin
über deren engeren Kreis kaum Bedeutung erlangen, be
abfiehtigt es mit den anfpruchslofen Erzeugniffen auch
wohl nicht.
Auf dem Jnftrument feiner niederalemannifchen Mund

art mufiziert Auguft Ganther natürlich und frifeh
drauf los. Er erzählt nicht, er fingt, bei ihm wird alles
zum Liede. Wo der Humor zum Träger eines Liedes
wird, kommt manch Srhelmenlied heraus, das vernehmlich
nach der Klampfe ruft (die fich finden wird), fo angenehm
und fangbar plätfihern die melodiöfen Verfe in der vokal

reichen Mundart dahin.
-

Dem Deutfchen, der heute an Oberfchlefien denkt, if
t

nicht nach Lachen zumute. Aber den wahren Humor
definiert O. J. Bierbaum wohl richtig: „Humor ift, wenn
man trotzdem lacht", - Es find meiftens Schwänke
neueren Datums, die Kaluza bringt, Szenen aus dem
Vlebifzitwirrwarr, aber auch andere. Vielleicht wäre

manches beffer, charakteriftifcher herausgekommen. wenn
die Mundart mehr verwendet worden wäreF wenn das

ja auch feine Schwierigkeiten haben mag in diefem Lande,

„deffen Bewohner zwei Zungen und ein goldenes Herze
haben". Aber wir wollen dankbar fein, wenn uns diefes
halbverlorene deutfche Land auch einmal anders näher
gebracht wird als durch Kohlen- und fonftige Statiftiken.

Hoffen wir, daß der deutfche Volkshumor, der etwa in
den Schnurren Sowisdrzols, des trotz feines polnifchen
Namens deutfG-oberfchlefifchen Grilenfpiegels fteckt, fich

dort erhält. ,

Ihre höchfte Ausgeftaltung erlangt die Dialektliteratur
im Vlattdeutfchen. Unter den neueren plattdeutfchen

Dichtern find Geftalten - Boßdorf, Gorch Fach und fein
Bruder Rudolf Kinau, um nur einige Namen zu nennen -,
deren Bedeutung weit über die engere Heimat hinaus
greift. Dabei if

t die Bewegung immer uva) im Anwachfen.- In Niederdeutfchland 'ift eine prächtige, derbe und
gefunde Art Humor zu Haufe, der fchwer zu analhfieren,
aber defto beffer zu genießen ift, Aus der Fülle des
Vorhandeuen hat John Brinkmann eine famofe Aus
wahl zufammengeftellt, die den Lefer vom leifen Schmunzeln
über die ganze Heiterkeitsfkala bis zum dröhnenden Ge

lächter fiihrt. Auch eigene Sachen hat er beigefteuert,

nicht die fchlechteften; es if
t kein Wunder, wenn fein
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..Vördragsbok“ gut ift. denn ..mir fcheint. der Vogel hat
Humor“. Jn Niederdeutfchland werden - hoffentlich! -
die beiden Bände bald eingeführt fein. aber aua) der

Hochdeutfche follte fich die kleine Mühe des Einlefens
machen. er wird bald merken. daß es fich lohnt.
Etwas anderes als die oben befprochenen Bücher if

t

die Sammlung l)r, Drehers. fie hat gewiffermaßen einen
wiffenlchaftlichen Anftrich oder Nebenzweck. was beileibe
kein Tadel fein foll. Der Humor einer vergangenen Zeit
foll in dem Buche lebendig werden. die Zeit Alt-Münchens.
die Zeit - bis nahe an das 20. Jahrhundert -. in der
München durch das dort aufblühende geiftige Leben zum
Tummelplah einer Menge geiftreicher Menfchen wurde.
Was von diefen Vertretern der Altmünchener Glanzzeit

'

mit Feder und Griffel an Witz, Satire und anderem

Humor gefchaffen wurde. das will das Buch fefthalten
und retten für uns. Eine große Reihe bekannter Dichter
und Malernamen taucht in dem Buche auf. - So mancher
hat in Miinchen ein paar fröhliche Stunden liegen und
kann jetzt nicht mehr hin. muß fittfam zu Haufe bleiben.
weil - na ja - er foll das wohlfeile Buch in die
Hand nehmen. es wird ihm wieder einen Gefchmack
geben von dem gemütlichen. fröhlichen. feuchtfröhlichen
München. kleine Zaire!:

Yerf'rhiedeneo.
Votgt-Diedertchs. Helene. Mann und Frou.
Diederiäfs. Brofeh. M. 24. geb. M. 30.

Die unendlich vielen. je nach Anlage. Erziehung oder
Umgebung verfchiedenftrahlig oibrierenden Fäden der Ve
ziehungen zwifchen Mann und Frau werden in kurzen.
lebendigen Skizzen von der Verfafferin ftiliftifch wie
pfychologifch hochintereffant und mit feinem Takt offen
gelegt. Diefe feelifchen Verbundenheiten zwifchen Mann
und Frau. ihre feinnervigen Schwankungen. Wirrungen
oder Läfungen find wohl felten mit folch einfachen künft
lerifchen Mitteln fo fpannend und überzeugend ausgemalt
worden. ll/l. Zeitler.

Ka ler. Friedrich. Vefinnun en aus der äußeren und inneren
elt. Berlin. 1921. Eri Reiß. (133 S.) M. 27.
Der Schaufpieler Kayßler hat die glückliche Verbindung

von großer Natur und großer Geiftigkeit. Diefe Geiftig
keit treibt ihn immer wieder zu einer außerfchaufpiele
rifchen künftlerifchen Betätigung. Was dem befinnlichen
Menfchen. der mit offenem Auge und Ohr nach außen
fchaut und horeht und nach innen fich wendet. offenbart
wird in der Natur. in der Kunft. im Leben. das legt K.
in feinen Aphorismen nieder. Da fteht nun. namentlich
im Bereiche der Kunft. zwar manches. was fchon öfters
und ebenfogut gefagt ift. und in manchem anderen fragt
K.. ohne zu antworten; aber gerade in der. wenn man
es fo nennen darf. naiven Uberlegungskraft liegt ein großer

Reiz des Büchleins. Es fteckt nicht nur fo fehr viel fein
Gefehenes und Erfaßtes darin. fondern es hat fooiel Ve
gliickendes. wenn ein großer Kü'nftler mit demiitig geneigter
Stirn vor dem Leben fteht und die Kunft dem Lebens
gefühl nur einordnet. Es gibt in diefen Aphorismen Ks
einzelne Vrägungen. etwa S. 76 vom wahren Menfchfein
oder S. 100 von der neuen Kunft. die neue Kunft und
nicht eine Frage des neuen Zeitalters gegen alte fein foll.
Vrägungen. die etwas ungemein Erhellendes und Gültiges.

Sicheres und Gutes haben, Darum foll K. des Dankes

Verlag Eugen

derer. die ihn als deutfchen Künftler lieben. für diefes
reiche und volle Bändchen gewiß fein. 1]. leitungen.

Fuchs, Eduard, Die Juden in der Karikatur. München. Ver
lag Albert Langen. M. 300.

.Eduard Fuchs. der als Verfaffer und Vilderfammler
der ..Sittengefchichte“ bekannt geworden ift. bringt einen
neuen Band feiner illuftrierten Bücher heraus. ..Die
Juden in der Karikatur“ betitelt. Wieder hat gutes
Gefchick und eine feine Spürnafe ein großes Vildermaterial
zufammengetragen. das das Thema ziemlich erfchöpfend
darftellt. Vom Mittelalter bis in die jüngfte Vergangen
heit führt Fuchs den Lefer und Betrachter. Die Bilder
find größtenteils Produkte der namenloien Volksknnft.
Aber es finden fich auch Meifter wie Rawlandfon (um
1800). es finden fich Zeichnungen aus den Wit-.blättern
des neunzehnten Jahrhunderts und Proben neuefter anti
jüdifcher Vlakatkunft. Ein Plakat von Julius Klinger.
das einer Theatervorftellung im Berliner Zoo-Theater
gilt. deutet Fuchs freilich falfch. Das Stück „Meyers“.
auf das es fich bezieht. ftammt nicht von antifemitifcher
Seite. fondern von dem - Juden Friedmann-Frederiws.
Das Buch if

t

intereffant und lehrreich. [Weberei Ziels.

Reh. Karl Ehriftian. Traum im Tag. Mit einem Vorwort
von Hermann Bahr. Philipp Reclam jun. (66 S.)
Reclams Univerfal-Bibliothek Nr. 6270.

Ein Menfch der Andacht hat diefes kleine Buch ge
fchrieben. einer. der als. Schauender durch die Schöpfung
fchreitet. So werden ihm Natur und Kunft zum Er
lebnis der Seele. Jn allen Erfcheinungsformen der End
lichkeit entfchleiert fich ihm das Ewige.weil er. um ein
Wort von Nießfche zu variieren. das ..dritte Auge“ hat.
Und er befitzt die Gabe. die den Künftler macht. die Welt
mit dem Auge des erften Menfchen zu fehen. - Hermann
Bahr ift in einem geiftoollen Vorwort dem Buche ein
Herold geworden. kleine blieben-.lie

0 .

Zettlrhrtften.
Kunftwart. Hgb. Ferd. Avenarius. München. Georg D. W.
Callwey. 35. Jahr. Heft 8

.

Anläßlich des 60. Geburtstages Arthur Schnißlers fucht
Wolfgang Schumann zum Wefen diefer eigenartigen Dichter:
perfönlichkeit in einem knappen Effah vorzudringen: ... ., Was
umfchließt Schnihlers Werk? Sein Schauen. feine Empfän lich
keit ift nicht ,unmittelbar* eingeftellt auf die wienerifche elt;
er fpiegelt fie. nehmt alles nur in allem, durch das Medium
menfrhlicher Geftalten; er if

t

tief und eindeutig eingeftellt auf
Menfchen. wie denn feine Hauptwerke Dramen und Novellen.
nicht Romane find. So ift ihm nicht ge eben. den Vollklang
heimatlicher Natur aus reinfter. eigener Empfindung wieder
klingen zu laffen; nicht. das fichtbare Abbild der feelenvollen
alten Stadt. ihrer baulichen und architektonifchen Reize. der durch
fiedelten Landfchaft wiederzugeben; nicht. Kulturgefchichte in ihren
bleibenden Zeugniffen oder Gefchichte in ihrer Jahrzehnte oder
Jahrhunderte überfpannenden Entwicklung zu faffen. Von alle:
dem berührt ihn nur. was als Erlebnis. als wefenbeftimmende
Überlieferung. als prägende Umwelt. als gewohnheitformende
Atmofphäre in den Menfchen feiner Zeit wirkfam wurde. Jn
ihnen. durch fie hindurch. erfühlt und geftaltet er im Widerfchein.
was andere unmittelbar dichterifch zu ergreifen trachten. und
erfühlt und geftaltet es' mit der Sicherheit und Kraft einer Be
obachtung. der am lebendigen Menfchen kein noch fo geheimes
Element feines Wefens verborgen bleibt. Seine lebendigen
Geftalten felber find die Prismen feiner Wiener Welt . . ."

Der Gral. Monatsfchrift fiir fchöne Literatur. Effen. Frede
beul & Koenen. 16. Jahrg.. Heft 7

.

Die von Friedr. Muckermann 8
.

rl
.

heraus egebene Zeit:
fchrift. die das Gebiet der katholifchen Literatur p egt. hat das

1 _-...l
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oorliegeiide Heft als Sonderheft fiir Reinhard Johannes
Sorge ausgeftattet. Eine eingehende Würdi ng des Menfthen
und Ki'inftlers Sor e von Martin Roclenba bildet den Kern
des Heftes; feine ntwicklun zum Katholizismus hin (Sorge
ftamnite aus einer proteftanti chen Familie) wird eingehend dar
geftellt. Außer den bereits gedruckten Werken („Der Bettler",
„Guntwar", „Mutter der Himmel“, „Metanoeite", „König David“7
„Mhftifche Zwiefpra e") wird auch ungedrucktes, das fich im
Nachlaß des mit 24 ohren gefallenen Dichters oorfand, berück
fichtigt. Der Briefwechfel Sorges mit Dehmel, der auf feine
Entwicklung viel Einfluß hatte, ift in dem Hefte veröffentlicht.

Die Yjihueu.
Berlin. Da der Spielplan der Berliner Theater für junge

deutfche Dichter keinen Raum gibt, fo haben fi zwei Theater
gefellfchaften gegründet, die

ff
ic
h der deutfchen Di tun annehmen

wollen. Am 9
. ri( erö nete die Gefellfchaft „Heute und

Morgen" ihre Tätigkeit mit Alfred Brufts „Singendem
Fif Mir konnte weder die Leip iger llraufführun noch die
Berliner Jnfzenierung durch Bernh. eich den Eindruck eltfamfter
Unausgeglichenheit in dem Stücke nehmen, das mit viel Aufwand
und ebenfoviel Ernft um eine einfache und begreifli>)e Sehnfuän
ringt. Roma Bahn feßte fich mit ihrem Können für das Ge
lingen ein. Jm Ge enfag zu diefem fihwachbefuihten Beginnen
fing die zweite Bereinigung „Junge

BüYne"
am 14, Mai vor

drückend vollem Haufe an mit Arnolt rvnnens Schaufpiel
„Vatermord“ und - mit einem regelrechten Theaterfkandal
unter Berhaftun en durch Sicherheitspolizei, lind fooiel Auf:
wand, auch kün tlerifcher Aufwand, um einer Belanglofigkeit
willen. Ein Gemifch von blödefter Batert rannei, honiofexueller
Be ier-de, Pubertätsnöten, Primanerfehnfiichten, Sohnesbegierde
au die Mutter - kurz alles Dinge, die in den letzten Jahren
im deutfchen Drama fo felten ausgefprochen worden find, daß
es allerhörhfte Zeit war, daß uns der

Taufendunderßile
fie fagte

und um vieles
unfäYiger

fagte als feine Vorgänger, ber hinzu
halten verfteht er, is nach zwei Stunden endlich der Baier von
dem Sohn und Nebenbuhler erdro elt daliegt. Diefes unreifeLiteratenprodukt, diefes angelernte etobe wurde unter der Regie
von Berth. Viertel in einer fo ftarken und reifen Aufführung
vermittelt, wie man fie kaum einmal im letzten Theaterwinter
erlebt hat, Es war für B. Viertel ein muftergiiltiger Fähigkeit!?
nachweis. - Das Steglitzer Schloßpari-Theater hat der
ungunft der Wirtfchaftsoerhiiltniffe weichen müffen; l)r. Robert
übernimmt die Bühne zu feinen anderen Berliner Theatern.
Direktor P. Henckels hat mit Shakefpeares feit langem nicht
mehr gefpieltem Luftfpiel „Liebes Leid und Luft" (15. April)
aueh einmal gezeigt, welches fein Ziel und fein Weg hätte fein
konnen _und mit welchem reinen Ernft er hier gearbeitet hat, -
Jm Leffing-Theater hat man Gerh. Hauptmann durch eine
Auffuhrung von „Kollege Erainpton" am 10, April gefeiert, deren
Held Eugen Klöpfer ficher, wenngleich etwas hart eftaltete.
Wenn an gleicher Stelle der alte Reißer Sardous „ adame
Sans-Gene" am 22, April heroorgeholt wurde, fo gefchah es,
um der natürlichen Darftellungskunft der Kate Dorfch eine
Bombenrolle zu geben.

- Jn einer fehr geiftigen Wiedergabe,
an der Erwin Kalfer den Hauptanteil hat-teF fah man im Staats
theater ani 30.

MärzxMoritz
Heim anns zugefpitztes Journaliften

ftiick „ Armand arrel", Die Jnfzenierung von Grabbes
„Napoleon" (5. Mai) durch Jeßner war dramaturgifch ge
fghickt und im ganzen von gutem Erfolg. Einzelheiten wie die
Szenen vor Napoleons Rückkehr oder der Korfe auf Elba find
unoergeßlich. - Nachdem in den Kammerfpielen Herm.Bahrs
dürftiger „Meifter“ (7. April) trag der einen Wiedergabe
Klöpfers, der auch, nicht eben mit großem efchick, als Spiel
leiter fich betätigte, fich nicht hat halten können, oerfuchte man
es_ ani 19. A ril mit des Franzofen Charles Bildrac Schau
fpiel „Da-_s aketboot Tenacith", das vielleicht zu anftiindig
ift, um _langer gefpielt zu werden. Hans Braufewetter bewies

wieder ein funges, reiches Talent. Neftrohs „Ein en Jux will
er 'fiw machen“ (9. Mai) ließ an wienerifchein Humor das
meifte zu wiinfchen übrig. - Bernh. Shaws niattes Luftfpiel
„Man kann nie wiffen" eröffnete ani 6

. Mai im Künftler:
theater den Sommer, mit nicht oiel Glück. - Jin Neuen Volks
theater brachte man, fo fpiit

- am 13. Mai - noch einem neuen
Dichter: Emil Bernhard mit den hiftorifchen „feihs Szenen":
„Anna Bolflehn“, eine fehr faubere, durchfichtig gearbeitete,
etwas fchulmaßig-bürgerliih gehaltene Arbeit, die übrigens den
Preis der Meßmer-Stiftun erhalten hat. v Das Schiller
Theater begnügt fich mit ößlers „Fünf Franifurtern“

oder Krauß und Neals „Hochtvuriften“, in dem fich die
Komik Hans Waßmanns grotesk und manchmal pallenbergifä)
austollte. [jana Familien.

Wien. Heinrich Manns „Madame Legros" errang
bei feiner Erftaufführung am Bur theater einen gewiffen Erfol ,

wenn die kü le Artiftik des Stü es auch ni t tiefer zu feffe n

vermochte, nlc'ißlich der Molidrefeier wur e iin Burgtheater
„Der eingebildete Kranke“ mit einem Prolog oon Hof
mannsthal in einer guten Aufführung

heraus
ebracht. Weniger

Glück atte diefes Staatstheater mit er Erftaufführung oon
Strin bergs „Fräulein Julie", welches Stück gar nicht
fchlimmer mißoerftanden werden konnte als es 'am Burgtheater
gefchah. An fich war es überhaupt ein ungliickliwes Experiment.
diefes intimften Kammerfpielraum erfordernde Stück in dem niit
Tradition gefütti ten großen Haufe des Burgtheaters zu fpielen.
Biel beffer getroffen war die Wahl mit der deutfchen Urauffüh
rung von Franz Molnars „Theater“, zwei Einaktern mit
reizooller Konoerfativn und gutem Aufbau, Der erfte: „Bor
fpiel zum König Lear" bot den amiifanten Einfall, daß der
betrogene Ehemann, feines Zei ens Shakefpeareforfcher, hinter
der Bühne den Dritten, einen chaufpieler, erivifcht, aber an

?efichts
des fchon zum Auftreten gefchminkten und kofti'miierten

chaufpielers ratlos bleibt! Einen König Lear kann man nicht
ohrfeigenl lliigleich ftiirker if

t der zweite Einakter „Marf chall",
wenn er auch durch die (lberfpigung der Pointe in feiner Wir
kung fehr gef>)wii(ht wird, Ein alter Ariftokrat kann der Treue
feiner Frau vertrauen, wenn ihr Freibeuter der Liebe nahen. in
dem wahrhaft liebenden Schaufpieler aus der Hauptftadt muß
er aber die Gefahr erkennen; er drückt fcheinbar oerfehentliih fein
berühmtes Jagd ewehr „Marfchall“ auf ihn ab. In dem Augen
blick, da feine attin den Schaufpieler tödlich verwundet weiß,
wandelt fie fich, verteidigt felbft den „Zufall“ und wendet fich
anz wieder ihrem Gatten zu. Die Szene, da fiä) dem Schau
pieler der Verrat und die Abkehr der geliebten Frau enthüllt,

if
t

meifterhaft aufgebaut. Aber der Sterbende fpringt auf, er

if
t

nicht verwundet, er hat nur gefpielt. hat fein einfames, oon
der Liebe oerratenes Sterben gefpielt. Bis hierher ift die Hand
lung ftraff, der Aufbau reizvoll, die

Konoerxcxition

ein Kunftwerk
fiir fich. Die no-hmalige Umkehrung der ointe ermiidet und
oerftimmt. _- Eänes Burgtheater wurde in der deutfchen Ur
aufführung von Charles Bildracs „Das Schiff cTenacith"

geboten,
denn diefes ganz auf weiche Halbtöne geftinimte Stück

ot den Künftlern Gelegenheit u Schattierungen und gewaltlofen
Wirkungen, wie fie die _Grö e des Burgtheaters ausmachen.
Vildracs Komödie ift faft zu weich, zu einfach lieb fiir unferen
Gefchmaik. Nicht das Frankreich der Gloire, des gallifchen
Wit-,es lebt in ihm, aber viel

Wehmut
und ein wenig Nach

denklichfeit. Die Gefchichte der bei en Soldaten, die aus dem
Lärm des fiegestrunkenen Frankreich in eine neue Freiheit flüchten
wollen und in einer Hafenfchenke dura) den Mafchinenbruch ihres
Auswandrerfchiffes zurückgehalten werden und ihr einfaches
Schickfal f erleben und erleiden, wird von dem franzöfifchen
Dichter, nach dem jetzt in Frankreich eine ganze Richtung Bil
dracisme benannt wird, fehr hiibfch vorgetragen. - Weniger
oerftiindlich und durchaus nicht begri'ißenswert if

t es, daß nun
in Wien nach Berliner Mufter der Franzofe Berneuil, ein
gef ickter Macher mit wenig Geift, eine Anzahl Bühnen beherrfcht.- as Wiener Raimundtheater ift nach langen Operetten
jahren wieder Spreihbiihne geworden und hat in feinem Direktor
Beer einen Theaterfaihniann erften Ranges efunden. Jn lite
rarifchen Matineen kamen an diefer Bühne Zafencleoer und
Georg Kaifer zu Wort, Neftroh wurde in den alten Defo
rationen feiner Zeit gefpieli, Molidre auf einer echten Molidre
bühne. Bon den Erftauffiihrungen ift Hermann Bahrs
„Meifter" zn nennen, ferner „Wojzek" von Georg Büchner,
der in der Faffung der neu aufgefuiidenen Handfchrift gefpielt
wurde, Georg K'aifers „David und Goliath“ mit dem größten,
aber etwas einfeitigen Charakterdarfteller, den fterreiih nun
befitzt, Karl Foreft, Gerhart Hauptnianns „Peter Brauer“,
das Schaufpiel „Sumpf“ oon dem Frankfurter Dichter Lev
pold Smivarzfchild. An diefer Bühne, die nunmehr zur
erften literarifchen Bühne Wiens

?worden
ift, fand die Ur

aufführung von Franz Werfels „l ocksgefang" ftatt*). Die
Jnfzenierung des Direktor Beer bewies fein ganz ungewöhnliwes
Können. Eine intereffante Erftauffiihrung war Franz

Thzeodo

r

Cfokois „Rote Straße", ein dramatifches Werk in 14 ildern.
Wenn auch manches in dunklen Allegorien zerrinnt und Gewolltes

oft nur angedeutet ift, fo fühlt man dennoch immer die Er_

') Siehe Swilne Lit. 1922,Rc. 8 (Franlfurtet Aufführung).
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fchiitterung des Dichters. dem es vielleicht nicht gelungen. den
Leidensweg der Roten Straße. den die Liebenden wandeln niiiffen.
zu geftalten. aber in mancher Szene Erftmaliges und diihterifa)
rein Empfundenes über fie auszufagen,

- Franz Werfel hielt
mit der Erftauffi'ihrung feines ..Spiegelmenfchen" feinen
Einzug in das Burgtheater.

Gegen
diefe Bühnendichtung läßt

fich manches vorbringen. was "-prache und fzenifche Längen
anlangt. Aber das ganze Befteck kritifchen Sezierens beifeite
fchiebend. muß bekannt werden. daß fie das Werk eines ftarken
Könners ift. dem im Gegenfaß zu den Konjunkturbefliffenen der
Wille zu einem neuen Ethos eigen. Die ganze Dichtung ift in
ihrer überwiegenden Geiftigkeit und der das Geheimnis des
Lebens vergewaltigenden Sucht. den matheinatifchen Idealfall
zu konftruieren. Schöpfung und faft Apotheofe einer Nichtung.
die ihr Heil im Intellektuellen fucht und das reine Gatte-stein)
des Fühlens verloren hat; wo fich aber fo überragendes Können

offenbart. muß auch der eine neue und andere Kunft Erfehnende
Achtung und Bewunderung zollen. Dagegen wirkte faft mittel
mäßig Karl Schönherrs neuefte Komödie ,Klient aeaaeinja“.
die das Deutfche Volkstheater zur Uraufführung brachte.
Diefes Schaufpiel ift ein tendenziöfes Bilderbuch. grell bemalt.
nur auf Wirkung geftellt. Aber das Stück ift in manchen Mo
menten tärkftes Theater. man fpiirt die Hand des bühnen
ficheren eifters in der Sicherheit der Konturen. - Mit der
Erftaufführung des nihthifchen Gedichts „Kain“ von Anton
Wildgans befchloß das Burgtheater feine Reihe von Novi
täten. Es if

t ein Gedicht. nehmt alles nur in allem. Ber

Lchwenderifch
hat der Lyriker Wildgans feine fchönen Verfe über

ie Mhthe vom erften Mord ausgegoffen. und die Dichtung
enthält auch fonft Stellen von großer dichterifcher Schönheit.
Aber über den Mhtl os hinauszufchaffen. ihm ein Geheimnis zu
entreißen. gelang ildgans fo wenig wie die Geftaltung des
erften vertieinten Menfchen. feiner Qual. feiner Schuld.

(X. eau ll'rbavitulr!,
Breslau, Nach der fchlafferen Zeit des letzten Monats hat

fich das Breslauer Schaufpiel

?u

einer Tat aufgerafft: der faft
muftergültigen Aufführung des trindbergfchen Totentanzes

Z
Z Teil)

beim 10.
Todestage.

Scheinbar mit naturaliftifchen
itteln geftaltet. mit Whis r)

. Schlaganfällen und Dienftboten
not. if

t es in Wahrheit ein fhmbolerfülltes Traumfpiel. Schein
bar eine drei Tage dauernde Tra ödie. wirft es in

Wahrfheitgrelle Schlaglichter auf eine ewige nal. Zwifchen zwei Wa en

ftillftänden eine Entladung all des aufgefchichteten Haffes . . .
und
na?

der Entfpannung herrfcht Friede bis zum nächften
Male. ie Re ie Ziftigs packte den Kern des Dramas im
Herausarbeiten es Mhftifchen. Die beiden beften Schaufpieler
des Enfembles fchufen zwei fcharfuniriffene Figuren. Hedda
Lembach. folgerichtig mit einer Gefte. die unglückliche Frau.
nur während des kurzen Sieges teuflif und wahnfinnig.
Ziftig ftellt mit feinem Kapiteln eine ab olut roße Leiftung
auf die Bühne. indem er in grandiofer Verwand ungskunft den

verfoffenen Trottel. den Vampir und Wüterich wie den todkranken
Greis nachfchuf. lt'. 0. Unilever.
Annahmen zur Uraufführung. Die ..Deutfche Bühne"

meldet: Berlin. Nettes Theater am Zoo: ..Von fiinf bis fieben".
Luftfpiel in Z Akten von Hans Brennert. - Breslau. Verein.
B.: ..Wenn Frauen werben“. Luftfpiel in 3 Akten von Gottfr.
Falfenhaufen. - Nürnberg. Stadttheater: .Filippo Lippi“.
Nenaiffancedrama von Eberh. König. - Prag. Deutfches Landes
theater: ..Die heilige Kutfche“ von Vrofper Meriinee.

Mitteilungen.
Neuer Hebbelfun d

. Die Buff. Ztg. veröffentlicht in ihrer
Nr. 187 vom 21.April drei bisher ungedruckte Hebbel-Briefe
(hgb. von Van( Bornftein). Der erfte if

t an Hebbels langjährigen
Freund Siegmund Engländer gerichtet und parodiert den
oerfchrobenen Stil des dichterifchen Bahernkönigs Ludwig l.

Der zweite if
t der einzige bekannte und wahrfcheinlich der ein

zige überhaupt. den Hebbel an Rückert fchrieb. Die Emp
fängeri'n des dritten if

t die weimarifche Schaufpielerin Louifa
beth Röckel. fie hatte bei der Aufführung der Nibelungen
trilogie den Gifelher gefpielt und bat Hebbel dann fpiiter um

Gedichte zum Nezitieren. Der liebenswiirdige Antwortbrief ift
der jet-,t veröffentlichte. Bornftein ftellt die drei Briefe. von
denen der an Rückert literarifch wohl am intereffanteften ift.
ausführlich in den nötigen Zufamnienhang.

Eine oerfihollene Jugendarbeit Gerhart Haupt:
manns. Vrof. Max Herrmann entdeckte in einem Hefte der
längft eingegangenen Zeitfchrift „Siegfried" eine Novelle ..Fafching"
von Gerhart Hauptmann. die bisher nicht bekannt war und die
wohl vor dem Bahnmeifter Thiel liegt. In einem Vortrag in
der Berliner ..Gefellfchaft für Literatur" referierte Prof. Herrmann
über feinen Fund.
Die Erhaltung des Hölderlinhaufes in Tübingen.

Der Vereini ung zur Erhaltung des Hölderlinhaufes. die fich
vor einiger eit in Tübingen gebildet hat. if

t vom Reiche ein
Beitrag von 5000 M. bewilligt ivorden.
Faftenrath-Stiftung. Der Stiftungsrat der Johannes

Faftenrath-StiftunZ
in Köln hat befchloffen. aus den zur Ver:

fügung ftehenden -tiftnngsmitteln Schriftftellern und Schrift
ftellerinnen Ehrengaben im Gefamtbetrage von 15000 M. zu
bewilligen. Es erhielten Ehrengaben: Sophie Hoechftetter.
RudolfHuch.BanlKornfcld. FriedrichSeebrechtundLeo
Weißmantel. Außerdem wurden 1700M. zu Unterftühungen für
in Köln anfäffige Schriftfteller und Schriftftellerinnen verwandt.
Ein gemeinfames Theater für die Kölner Volks

bühne und den Biihnenoolksbund. Bon einer eigenartigen
Theater ründung hört man aus Köln. Das ..Theater des wert:
tätigen l olkes“ geriet in Säfwierigkeiten infolge Erlahmung des

Intereffes der tragenden Bevölkerungsfchichten. Als Gegen
gewicht egen dies ..Theater des werktiitigen Volkes“ ivar feiner
zeit eine Zlbteilung des chriftlich gerichteten ..Bühnenvolksbundes“
in Köln eröffnet. Nach dem Eingehen des ..T eaters des werk
tätigen Volkes" hat ich nun aus denfelben . reifen eine neue

..freie Volksbühne" gebildet. die mit dem ..Bühnenoolksbund"

glemeinfam
ein Theater mit eignet Truppe ufw. betreiben will.

uch die Stadt hat fich an dem Unternehmen beteiligt. Beide
Abteilungen des gemeinfanien Theaters behalten in künftlerifaher
Beziehung ihre Selbftändigkeit. Wie lan e diefes wirtfchaftlich
zufammengehaltene. kulturell auseinander trebende Unternehmen
fich halten wird. muß fich erft zeigen.
Bücherverbote im befeßten rheinifihen Gebiet. Die
Jnteralliierte Nheinlandkonimiffion hat entfchieden.
..daß das Buch mit dem Titel .Das Volk wacht auf'. von
Walter von Molo. erfchienen bei Albert Langen in Miinchen,
die Sicherheit und Würde der Befahungstruppen beeinträchtigt,
und daß es infolgedeffen ini befeßten Gebiet auf Grund feines
für diefe beleidigenden Inhalts verboten fein muß.“ Ferner
hat fie den Vertrieb des Buches ..Der blaue Schrecken".
von Wilhelm von der Saar. hgb. vom Verlag Curt Winkler.
Statt art. verboten.

O eue Briefe Strindbergs. In der Frankfurter Zeitung
vom 16. Mai (Nr. 861) teilt br. Berg (Stockholm) intereffante
Einzelheiten iiber eine neu nach Schweden gebrachte große
Sammlung von Strindbergbriefen mit. die den Briefwechfel Strind
ber s mit Leo Lipmanffon enthalten; die Briefe (über 130 Stück)
um?affen die Zeit von 1883-1905/06. Die Briefe find noäj nicht
heraus egeben. 1)r. Berg forderte die Veröffentlichun
der auZerordentlichen Bedeutung. die die Briefe fiir die
Strindbergs haben.

wegen
enntnis

Eingegangene Bücher.
(BefprechungohneVerpflichtung vorbehalten.)

Alexander. Richard. Meine Streiche beimTheater. Aus meinenErinnerungen.
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xudmig hinein).
Von

Otto H. Brandt (Dresden).
Wer dein fcbwäbifchen Voeten Ludwig Finckh in das

Herz fehen will. der greife zu deffen ..Ahnenbiichlein"
(1921). in dem der Dichter von feinem Leben und feinen
Vorfahren erzählt, Jntmer mehr lernt er fich verftehen. in
den Ahnen findet er Teile feiner Verfönlichkeit. Er wird
ein Teil des flutenden. unendlichen Lebens. wirkt mit am
Lauf der Gefchichte. und aus der Kenntnis der eigenen
Familie quillt Troft in Zeiten der Unruhe. Vertrauen
und Selbftbewußtfein für die Zukunft. Von diefem Buche
findet fich leicht der Weg. den der Dichter einfchlägt. der
vom Gefiihlsüberfchwang feiner Jugendwerke fich loslöft.
um in der Geftaltung der erlebten Heimat zu landen.
Uns alle treibt mehr oder minder die Sehnfucht nach

dem Boden. dem wir entftammen. und dadurch erklärt
fich der rafche Aufftieg. den Ludwig Finckh. ohne je von
einem literarifchen Klüngel gehoben zu fein. genommen

hat. Zwifchen fchwäbifcher Alb und Vodenfee. zwifchen
Reutlingen und Gaienhofen. um Geburtsort und Wohn
fitz zu nennen. liegt die Heimat des Dichters. - Da
zwifchen ein paar Jahre Studium. das von der Jurifterei
zur Medizin führte. und eine längere Reife_über Korfika
nach der Oafe Viskra. - Seine Heimat ift keine uner
hörte Landfchaft. erft die Vefeelung. die fie von Ludwig

Finckh empfängt. adelt fie. Sein Leben ftrömt über
von Jugendfreuden. von Heimaterinnerungen an die alte
behäbige Reichsftadt Reutlingen. Dämmerige Häufer mit

hohen Giebeln. die kleine altfränkifche Apotheke des Vaters.
der gewichtige Marktbrunnen. auf dem Kaifer Maximilian
Wache hält. dazu verfchwiegene Gärten. lachende Wein
berge. übermütige Weinlefen mit Völlerfchüffen und Ge
wehrgeknatter. Heimat bleibt ihm kein pages Gefühl. kein

Beilage zu Nr. 25 des Lit. Zeniralbl. f. Deutfchland. 198

abftrakter Gedanke. fondern if
t etwas Konkretes. ein be

ftimmt gefchautes Vild. Und wo der Dichter diefe feine
Welt nicht um fich haben kann. da füllt fich fein Herz
mit Sehnfucht. wie in dem Oafenbuch ..Biskra" oder in
der ..Reife nach Tripstrill". Das Jugendblut brauft wohl
eine Zeitlang. aber zuletzt fiegt die geruhige Vedachtfam
keit des gereiften Mannes. Strömt in dem oielgelefenen
Erftlingswerk ..Der Rofendoktor" (1906) die Fülle der
Empfindungen ungehemmt in das bunte Kaleidofkop des
Lebens und überwindet der tolle Wirbel der Gefchehniffe
alle äußeren Hemmniffe. fo find die leßten Werke des

Dichters. etwa vom „Vodenfeher“ (1914) an. abgeklärter.
Da fpielt das eigne Jch nicht mehr die beherrfchende Rolle.
fondern von höherer Warte beobachtend und gelegentlich

fchon reflektierend läßt der Dichter den Wirrwarr des Da
feins voriiberziehen,

Wohl durch den Krieg if
t

ihm. der hart an der Schweizer
Grenze wohnt und der als Arzt in das graufige Elend
einen tiefen Blick tat. dann das Heimatsgefiihl im be

wußten Deutfchtum aufgegangen. Nicht in lautem Hurra
gefchrei. fondern in der klaren Erkenntnis der tiefen fitt
lichen Kräfte. die in unferem Volke verankert find. Aus
diefem neuen Gefühl fchnf er die Auswahlfammlung

fchwäbifcher Dichtung ..Die Lerche“ (1918). Voll Zu
verficht glauben feine Dichtungen ..Mutter Erde“ (1917).
fein Roman ..Der Vodenfeher“ (1914) an Deutfchlands
Anfftieg. Doch als es anders kam. ließ ihn der fchmäh
liche Zufammenbruch nicht verzweifeln. Jn einer Reihe
von tagebuchartigen Aufzeichnungen fandte er kräftige

Mahnworte hinaus zum „Wiederaufbau“ (1919). und
er fühlte fich als ..Vrückenbauer" (1919). dem in der

Ferne noch ein Ziel winkte. darum „Hindurch mit Freu
den" (1919). Auch fein leßter Roman ..Jakobsleiter“
(1920) if

t von heißer Liebe zum Vaterland erfüllt. die

auch unfere Schwächen nicht vergißt.
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Aus diefer Lebensluft erwachfen die Menfchen, und

da verfteht es fich von felbft, daß fi
e mit dem Boden

feftverwurzelt find) daß fi
e in der Ferne fich immer zu

riickfehnen. Einfache, fchlichte Naturen, ohne große Bil
dung, dafür aber voll praktifcher Lebensweisheit, mehr
fchweigfam als befeelt und äußerlich gern mit rauher.
Schale. Diefe oft feltfamen Käuze aus dem kleinbürger

lichen Leben ftehen des Dichters Herzen am nächften; von
den gelehrten Berufen haben es ihm der Arzt und der
Student am meiften angetan. Sind die Männer mehr
fchwere, ringende Naturen, haben die Frauen es leichter.
Schon der frühe Gedichtband „diefen“ (1900) hat dem

Dichter den Namen eines Frauenlvb eingetragen. Voll
kecker Sinnlichkeit, mild verftehend, zart und duftig, leicht
allzufehr auf Gefühl geftellt. Aber in ihnen liegt das

Miitterliche. das in der Not fich entfaltet und mutig wie
„Rapunzel" (1909) den Kampf mit einem bitteren Schick
fal durchführen.
Liebe zur Heimat, Liebe zum lebenden Wefen kenn

zeichnen den Dichter, und mit dem nordifchen Timm
Kröger7 der aus ganz anderem Holze gefchnitzt ift) hat er
das tiefmenfchliche Naturgefiih( gemeinfam. Finckhs Men

fchen können ohne Natur nicht auskommen, felbft im

diifteren Zimmer der Stadt fehlt nicht die Blume, Der
Dichter felbft if

t der „Rofendoktor", der fein Haus ein

hiillt mit lebendiger Natur, daß immer von neuem deren
Werden und Vergehen ihn ergreift. Selbft im Kleinen
und fcheinbar unbedeutenden fieht er das Große. Immer
neue Zufammenhänge tauchen auf, formen fich zu fitt
lichen Mächten. In diefem füddeutfchen Dichter wohnt
eine Weltanfchauung, die wir in diefen Tagen nötiger
als je brauchen, Die Welt if

t

fchön und gut, denn fie
liegt ausfchließlich in uns; und mit milder Frömmigkeit
meint er, wenn unfer Tun etwas bedeuten folle, müffen
wir uns alles aus Gott holen, von innen heraus, „Kraft
von außen zerfällt, Kraft von innen erhält.“
Fincth if

t ein echter deutfcher Dichter. deffen Inner
lichkeit in den fpäteren Diänungen immer ftärker zum
Ausdruck kommt, wiihrend das Stoffliche und Romantifche
zurücktritt, So ließe fich das Schaffen des Dichters in
zwei Schaffensperioden fäzeiden, deren Übergang etwa in
das Jahr 1914 fällt: eine jugendlich überfchwängliche
und eine männlich abgeklärte. deutfch und ethifch be

ftimmte, in der der Dichter jetzt noch fteht und die manch
reifes Werk erhoffen läßt.

Yam-me und Erzählungen.
Blunlk, Hans Friedrich, Hein Hoher. Ein Roman von Herren,
Haufen und Hageftolzen. Mit Holzfchnitten von Hans Pape,
München, Georg Müller Verlag. Brofch. M. 36, geb. M. 50,
zuzügliä) 30 Proz. Verlagszufchlag.

Der Held diefes Romans, Hein Hoher, hat eine große

Ähnlichkeit mit feinen Zeitgenoffen. den Kondottieri Col
leoni, Earmagnola, Francesco Sforza und wie fie alle

heißen mögen, die vor der Zeit der Renaiffance in Italien
lebten und kämpften, und nicht minder mit feinen Nach
fahren, Götz von Berlichingen, Georg von FrundsbergF

Franz von Sickingen u. a. m, Was jedoch Hein Hoher
über diefe ftellt, if
t

nicht etwa feine unbefiegbare Kraft
und Macht, fondern das ethifche Moment, die rein ideale
und rechtliche Auffaffung, Kämpfer und Wahrer der Volks

freiheit zu fein.

Ein Hamburger von Geburt, ein Haufe von Stand
und Erziehung, fühlte er den Drang) dem Volke Ver
teidiger und Stütze zu fein,

Er hatte feinen Studien in Bologna obgelegen, die:
felbe Luft mit den Kondottieri eingeatmet, in die Wirren
und Streitigkeiten der Fiirften und Städte geblickt, den

Wiffenfchaften als unzulänglich für die Rechtspflege Valet
gefagt und fchon in Italien mitgekämpft.
Nach Hamburg zurückgekehrt, unternahm er Kriegs

fahrten nach England und Rußland, auf deutfchem Boden
und in Dänemark zu Ehren feiner Vaterftadt Hamburg
und Seiner Majeftät des Volkes. Es war zu Ende des
nic?, und zu Beginn des 1L?, Jahrhunderts, zur Zeit
vor der Reformation, da die Länder noch katholifch waren.

Hein Hoher las und ftudierte in zeitweiligen Mußeftunden
Thomas a Kempis, zog feine Lehren und Anfchauungen
daraus und bildete immer mehr feinen eigenen Rechts
kodex aus.

Hamburg kämpfte um feine Rechte, das mittelalter

liche Hamburg legte den Grund zu feiner hanfeatifchen
Größe,

Hein Hoher, der Vieloerehrte und auch Vielgefchmähte,
oft als Gottfeibeiuns gefürchtete war ein Menfch im

fchönften Sinne des Wortes, und fein hartes Krieger

handwerk vermochte weder die Kultur nvä) den feinen
Sinn in ihm zu erfticken. Seine große, ftattliche Er
fcheinung litt unter einem Gebrechen - er war „duck
nackig", wie der Verf. fo fchonend den mehr als hohen
Rücken nennt - und dennoch war er von den Frauen
geliebt.

In dem weiten Rahmen der Hanfeftadt mit ihren
großen Gefchehniffen und Unruhen erblüht eine blaue
Wunderblüte zartefter Minne. Hein Hoher liebte und
ward geliebt von der holden, etwas trutzigen Avelke, die
ein reizendes Gemifä) von Egmonts Klärchen und Käthchen
von Heilbronn darftellt. Eine entzii>ende Epifode und

mehr als dies in dem großen Roman, der durchaus kein
thpifch-hiftorifcher ift. der fich in den Schilderungen von
Nebendingen verliert, fondern ein Zeitgemälde von ge
waltiger Größe darftellt.
Die Sprache if

t markig, volltönend und plaftifch, etwas
altertümelnd und an geeigneten Stellen mit Plattdeutfch
verquickt. Der noch junge Verfaffer, ein Hanfeate, ift ein
Eigener und wird mit feiner Eigenart fich eine große
Gemeinde fchaffen,

Das Buch if
t

fchön ausgeftattet. in Großfolioformat
und in großer Frakturfchrift gedruckt, Die Holzfchnitte
gute Illuftrationen. Wilhelmine Kramm-[Louie.

Baumgarten, Franz Ferdinand, Die Mutter. Eine Erzählung.
Berlin, Ernft Rowohlt. Brofch. M. 14, geb. M. 22.

Es ift ein feinfinniger Dilettant, der diefen fünf Bogen
umfaffenden kleinen Dialog gefchrieben hat_ Die Kunft

if
t

gering, die Künftlichkeit groß, aber der Gedanke elit
hält Wahrheit genug für einen wohlwollenden Eindruck.
Der Einfluß einer Mutter. die ihren Sohn mit finn

lichkeitsfremdem Idealismus angefteckt und zu einem
fchlechten Gewiffen gegeniiber Welt und Weib verführt
hat, einer Mutter, die die Freundin ihres Sohnes fein
will, ift unftreitig etwas Verhängnisvolles und Natur
pfufcherei erften Ranges. Der Sohn, der darauf herein
fällt und an der Befreiung zugrunde geht, taugt aller
dings ebenfalls höchftens zum Schöngeift.

88km] [Jemand.
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Untbes. Otto. Lübifibe Gefcbichten. Tübingen. Alexander
Fifchers Verlag. (107 S.)
Fächer-Graz. W.. Das Geheimnis des Weltalls.
Strecker & Säyröders Verlag. (165 S.) M. l8.

Die ..Lübifchen Gefchichten“ von Otto Anthes bilden
ein fehr fhmpathifches Buch. Sie geben Epifoden aus
dem Leben fchnurriger Käuze aus Lübeck. und im bezeich
nenden Gefchehnis charakterifieren fie diefe Leutchen felbft.
Ein paar Geibel-Anekdoten werden befonderes Intereffe
finden. Aber dem ganzen Büchlein. fo fchmal es auch
ift. gebührt die Hochachtung des Lefers. Sie find durch
hohen fchriftftellerifchen Anftand ausgezeichnet. gut erzählt.
mit fchöner menfihlicher Wärme dargeftellt und. wo der

Stoff es verträgt. gütig-humoriftifch beliihtet. Das Buch

if
t

dringend zn empfehlen als köftlicher Genoffe für kurze
Feierftunden. Die kleine. gut gefchliffene Novellette if

t

ja in Deutfchland nicht fehr häufig. Der Verlag Alexander
Fifcher in Tübingen hat das Büchlein äußerft hübfch
gedruckt und von W. Harwerth mit Titelzeiihnung und
Bildinitialen verfehen laffen. die das no'nelliftifche Motiv
zierlich und init beftem Gefchmacte illuftrieren.
W, Fifchers ..Geheimnis des Weltalls“ enthält zwei

Erzählungen. eine. die Titelnovelle. um die Verfon des
Magifters Johannes Kepler gefazrieben und auch die
andere altertümelnd. deutfche Renaiffance, Die Gefihichten
find etwas fihwerfällig und fchwerblütig. in einem bilder

reichen Schnörkelftil erzählt. Es fehlt ihnen an Tempo
und. bei allem Bilderreichtum. an Bildhaftigkeit. Aber

fi
e find reich an Klugheit und Wiffen und bekunden Ver

ftändnis für alte Zeiten und alte Menfchen.
-Zjaburcl Zieh.

Hecrvtinazm,
Georg. Schnee. Berlin. Egon Fleifchel. (850 S

.)

. 0
,

Stuttgart.

Diefer Roman if
t

ficher eine der bedeutendften Er
fiheinungen diefer Zeit. Allerdings. es if

t

fraglich. ob

man das Werk einen Roman nennen darf. denn die

Kunftforni if
t

fo lofe gefügt. if
t

fo fehr nur fchmaler
Rahmen um eine reiche Fülle innerer Bewegung. daß fie
faft nur wie ein Vorwand erfcheint um dem Befreiung

zu geben. was den Dichter bewegt. In den Büchern der
Modernen if

t es üblich geworden. laut zu fein. den Lefer
durch atemberaubende Ereigniffe hindurchzureißen. um ihn
nur allzuoft in allzu großer. allzu quälender Leere zurück
zulaffen. weil eben all diefe Erlebniffe finnlos und ohne
Beziehung find. In diefem Werke Georg Hermanns ift

alles anders. Die Sätze gehen hin wie eine fanfte. köft
liche Melodie. erfüllt von Simi und Seele und Innig
keit. Jeder Menfch kennt die Stimmung. die über uns

kommt. wenn man am Fenfter fteht und in das große

erfte Geflock des Winters hinausfieht. das tanzend vom

Himmel herunterwirbelt. Da wird man froh und weit
und if

t

doch ein wenig wehmütig dabei. So if
t die

Stimmung diefes ganzen wundervollen Werks. das man
dankbar aus den Händen legt. klaus Ciirjatopii site.

Kleinfchmidt. Max. Abenteuer und Träume. Novellen. Berlin.
A. Scherl. (316 S.) Brofch. M. 26.

Froefchcl. G.. Der Koralleutbron. Roman. Frankfurt a. M.
Frankfurter Sozietätsdruikerei. (256 S.) Vappbd. M. 16.

Die humorvolle Groteske if
t

nicht allzu häufig in der
Literatur anzutreffen. Max Kleinfchmidt vereinigt ge
funden Humor und reiche Vhantafie in feinen kleinen

Novellen. die den erften Teil feines neuen Werkes aus
machen. Man muß herzlich lachen und findet das Tollfte
ganz natiirlich. In feinen Träumen. die im zweiten Teil

des Buches vereinigt find. wird er fchwerer; da laftet.
namentlich in feinen philologifchen Scherzen. zuviel Ab

ficht auf dem Kunftwerk. man wird förmlich eingeladen.
die fatirifihen Oftereier zu fuchen. und oft ernft auf
gefordert. grübelnd zu lächeln.

- G. Froefihels Roman.
der eine abenteuerliche Gefchichte der Nachfolger Ludwigs
Will. und des vor der Revolution geflohenen franzöfifajen
Adels auf einer Südfeeinfel und die noä) mehr aben

teuerliche Entdeckung diefes weltvergeffenen und in den

Anfichten des 111101611regjme ftehengebliebenen königlichen

Frankreichs durch einen Nachkommen der Valois darftellt
(der dann auch pünktlich Ludwig W111. wird und gleich
darauf die Herrfchaft an den Bolfchewismus verliert). hat
zuviel fpannungslüfterne Eigenheiten des reinen Zeitungs
romans an fich. um einen befonders wertvollen Eindruck

zn hinterlaffen. Der Roman gäbe einen guten Film.
Ltd-uur Ear] Luck-eu.

Burg. Paul, Zwei Eifen im Feuer. Leipzig. 1921. L
. Staatl

mann. M. 40.
Der zweite Band des ..deutfchen Romans“ ..Der be

freite Gott" liegt nun vor. Fand der erfte Band diefes
fehr bemerkenswerten Buches ..Der Wegbereiter und die
Liebe“ bei der Kritik volle Anerkennung. fo ftellt fich
diefer Schlußband feinem Vorgänger ebenbürtig an die
Seite. Es ift ein kulturhiftorifcher Roman. der uns die
Anfänge des fächfifchen Mafchinen- und Lokomotivbaues
und feines Begründers Richard Hartmanns Kämpfe.
Niederlagen. Hemmungen und Mißgefihicke und endlichen
Sieg fchildert. Vaub Burg if

t ein Fortfeßer Guftav
Frehtags. er weiß Menfchen und Verhältniffe gleich meifter
lich zu fchildern. Freiliaj wird unfere fenfationsliifterne
Zeit an folch guter deutfiher Bürgerlichkeit mit wenig

Verftändnis vorübergehen. Um fo nachdrüiklicher fei auf
diefen Dichter hingewiefen. der voll hoher ethifcher und

vaterländifcher Ideale ein Fackelträger in ein lichteres
Zukunftsland uns allen werden möge! .Wolf yattiwtk,

Hellen. Eduard von der. Heinrich von Plate. Der Roman
eines Vrivilegierten. Stuttgart und Berlin. 1921. I. G.
Cottafche Buchhandlung. (350 S. Gr.8.) M. 18. geb. M. 27.
Von der Hellen if
t

Goethekenner und Forfcher. und

das fchöne Ebenmaß des Olhmpiers if
t in den Stil diefes

Buches übergegangen. das im iibrigen den Eindruck einer

zuviel überlegten und des Lebens müden Kunft macht.
Die Gefchichte eines nicht hinreißenden. kaum da und
dort fhmpathifchen Rittergutsbefißersföhnchens. deffen ero

tifihe Anwandlungen ebenfo blaß find wie feine Stellung

zur Kunft und zu der Sajaufpielerin. die der Erwachfene
zu lieben dem Lefer vergibt. Man if

t

froh. daß das

frifche Weib den müden. earnwe-ii-taut-Menfäjen nicht
zur frifihen Tat einer Ehe hinreißt. fondern ihn in das
Gehäufe feiner Familie und feines Schloffes. das er nach
des Vaters Tode übernehmen muß. ziehen läßt. Ift das
Leben fo. wie Hellen es fchildert? Mag fein. dann
mögen diefe Gefchlechter ausfterben. fie können eine
neue Zeit der Kraft. des Willens und der Befreiung von

herkömmlichen Gefpenftern nicht zeugen.
k'ranr Eur] [Quilt-es.

Yramatil'rhea. -

Judeich, Helene. Die fingende Seele. Myfterienfpiel in fünf
Bildern. Dresden. 1921. O. Laube. (100 S.) M. 10,
Strähler. Georg. Das urbild der Aphrodite. Luftfpiel aus

altgrxshifcher
Zeit in drei Akten. Ofterode. Selbftverlag.

(52 .
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Walther, Theodor, Meifter Siegwort. Drama in fünf Auf
zügen. Deffau, Leipzig, 1918. Salzmann. (90 S.) M. 8.
Eine recht erfreuliche Gabe im beften Sinne echt

weiblicher Voefie if
t

Helene Judeiihs ftimmungsvolles
Mhfterienfpiel von der „Singenden Seele“. Eine
leife Verfchwommenheit der Umriffe, eine anmutige Weich
heit der Zeichnung und in den Farben ein bißchen zuviel
Himmelblau und Sonnengold auf fihwarzem Hüllen
grund -- aber die Gefahr des Süßlichen if

t

doä) oer

mieden, und der Gefamteindruck bleibt rein und klar.
Um eine fchlirhte und doch dichterifch fein empfundene
Grundidee if

t in fchwelgerifchen, wohlklingenden Verfen
(deren Reime nur bisweilen etwas billig find) und in
opernhaft bunter, reich bewegter Handlung ein biihnen
wirkfames Märchen gewoben, bei dem „Vrofpekte nicht
und nicht Mafchinen“ gefpart find, und das dem Aus
ftattungs- und Beleuchtungskiinftler ein dankbares Feld
iippiger Tätigkeit eröffnet. Der etwas anfpruäzsvolle
Name „Myfterienfpiel" mag die jiberreichliche Verwendung
allegorifcher Figuren und zum Schluß das Hereinfpielen

katholifierender Motive erklärlich machen.
Strählers „Luftfpiel aus altgriechifäier Zeit“ ift'

zwar niäzt voll gegliickt -- dazu if
t die Handlung zu

dünn. ihre Führung zu breitfpurig und der Schluß zu
unvermittelt -, zeigt aber einige vortreffliche Anfäße,
manch drollige, unterhaltfame Einzelziige und weiß duräz
die kerke Mifchung zeitgefchichtlicher Farben mit faftigen
Anaehronismen und Anfpielungen zu beluftigen. Auch
das Thema felbft if

t gut erfunden und mit Takt durch
gefiihrt, obwohl mancherlei Klippen und Verfuchungen
darin lagen: Vraxiteles will die fchöne jungfräuliche
Lenke (nicht, wie überliefert, die Hetäre Vhrhne!) als
nackte Aphrodite bilden, und nach allerlei Wenn und
Aber, iu die ihr junger Bräutigam und beider ehrfame
Sippfchaft verwickelt werden. wird die anmutigfie Löfung

diefer Streitfrage gefunden.

Nach einer Sihlußnotiz des Buches hat Th. Walther
die fiinf langen Akte feines Schuldramas binnen zehn
Tagen gefchrieben! Es trägt peinlich deutlich den Stempel
diefer rafchen Entftehnng, Außerdem if

t es ein faft naiv

zu nennender Mißbrauch der dramatifchen Form. Der

Verf. if
t aus irgendwelchen Gründen als Lehrer in den

Ruheftand verfeßt worden und fchreibt fich nun feinen
Kummer dariiber von der Seele in diefer allzu durch
fichtigen dramatifchen Selbftverherrlichung, die auf Schritt
und Tritt in pädagogifche Leitartikel und Dispute aus
artet. blexanäer kacke.

Yleudrmke.
Chamifio. Adalbert von, Veter- Schlemihls wundcrfame Ge
fchlchte. Mit den Holzfchnitten von Adolph Menzel. Berlin,
1921. Vrophläen-Verlag. (92 S. Gr. 8.) Vappbd. M. 5()
Hlbfr. M. 90, Luxusausgb. M. 450 und 25 Proz. Teuerungs
zufchlag,

Eine wunderfchöne Ausgabe. Einfach und edel aus
geftattet. Die Bilder von Menzel vortrefflich wieder
gegeben, Und wie lebendig dies Werk if

t und bleibt.
Seine Unfterblirhkeit if

t

nicht mehr zweifelhaft. In diefer
Ausgabe aber möge es jeder erwerben, der es in wiirdigem
Gewand befißen will, Will 7.33991-,

Stbü'king, LevinfÖie Marletenderin van Köln. Roman. ML
einem Nachwort von Friedrich Caftelle. Miinfter i

. W., 1921.

AfsheMorD'che
Verlagsbuchhandlung. (442 S. Kl. 8.) M, 9

,

ge . . -.

Ein ausgezeichneter und fpannender hiftorifrher Roman,
den der Herausgeber durch verftändige Kürzungen fehmack.
haft gemacht hat. Es gibt übrigens unter den älteren
hiftorifehen Romanen aus dem zweiten Drittel des vorigen
Jahrhunderts noth manchen, der die Erneuerung verdiente
und der unferem Mangel an guter, feffelnder Volksliteratur

abhelfen könnte. Wie prachtooll verftanden felbft die ein

facheren Schriftfteller jener Zeit zu erzählen!
.)abnnnc-s Volumen-ig.

Yiteraturmiff'enfäfaft.
Meijels, Samuel. Deutfäje

Maxfifcr
im Ghetto. Eine Auffarz

reihe. Wien, 1922. Verlag er Neuzeit.

Ein anonymer Verleger bringt hier eine Sammlung
„Blätter der Neuzeit" heraus, die mit vorliegender Arbeit

eröffnet wird. Das fchmale Heftihen (32 S.) bringt kurze
Auffäße iiber Leffing, Goethe, Schiller, Heine, Gut-,kino
und Niexzfche und ihre Wertfchäßung im Ghetto. Ohne
literarifche Anfpriiche zu befriedigen, wird hier erzählt von
den Klaffikeriiberfeßungen, die es im Hebräifcheu gibt,

was immerhin als Material dankenswert ift. Sanft ift

manches unerfreulieh, es wird gegen die „arifehe Ver

fchrobenheit“ zu Felde gezogen und Stilbliiten wie „Heine
gehört nicht zu der Sorte Renegaten, die das Holz a

b

geben zu dem Eifen, mit dem wir Hiebe bekommen . ..“

find nieht felten. Den einzelnen Auffätzen fehlt die Ab

rundung und. Form- die eine Auffatzreihe verlangt. Nach
diefer erften Veröffentlichung wird einem nicht der Wunfci)

nach weiteren Heften auffteigen. .Mic-lt' London.

(Fremde Yiteratur.
Nabel-ns. Francois, Garoautua und Punta ruel. Bcrdcuticbl
von En elbert Hegaur und 1):: Owlglaß. rfter Band: Ga!
gantua Zluntagruel l und ll. Mit einem Titelbild. Miinälky.
1922. Albert Langen. (372 S. 8.) M. 100, geb. Midi)
(für Band l u. ll),- Zweiter Band: Vantagruel ll( und 17. Mit einem Titel
bild. Miinehen, 1922, Albert Langen. (295 S. 8.) Mic»
Ganzl. M. 120,

Alkmuuy Mateo, (su man d'Alfara-he. Ein Säfelmenroinaii.
Neu bearbeitet von » berhard Buchner. Miinchen, 1922, (513 3

Gr. 8.) M. 36, geb. M. 50.

So if
t es recht: fo mußte man einmal den alten

Rabelais „verdeutfehen und vergegenwärtigen". Nil"
kann man dies männliehfte Buch der Weltliteratur endlich
aua; wirklich in deutfcher Sprache lefen _ die gute liber
tragung von Regis in allen Ehren. Hegaur und Owlglczß
haben den rechten Tonfall. Breite und Kürze richtig
gemifcht, und man lieft das Buch mit der Freude, dle

nur ein Mann daran haben kann, Man freut fich d
is

derben Gelächters und der dröhnenden Winde doppelt in

einer zimperlichen oder geil gefihle>ten Zeit und- mit

Augenzwinkern iiber die Jahrhunderte hin, ftaunt mon

daß das alte Märchen mit feiner derben Keule auch

heute noeh Opfer genug findet.
Die Verdeutfihung des Sihelmenromans von Alemau

if
t

gleichfalls wohlgelungen und fchma>haft, allä) ze
il

gemäß in diefer Welt der Gauner, die übrigens nie ou?
fterben, nur manchmal behutfamer, manchmal

-
u?"

heute
-
frecher auftreten. Sie find auch wohl notwendui.

Abenteurer befouderer Art und irgendwie auch Salz
der

Erde. Aus mancher Verfpektive kann man fie liebgewmnen.
Nil] 7959er.

-.
i
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Neue fpanifche Novellen. überfexzt von O. Sachfel-Lichtenftcin.
Dresden-Wcinböhla, 1921. Aurora, (108 S. 8.) M. 15,

Die ftärkften Eindrücke diefer künftlerifch recht un
gleichen Novellen vermitteln diejenigen mit fhmbolifwem
Gehalt, fo z. B. Larrubieras wunderzartes Märchen
„Das Halsband der Prinzeffin" (felbft die glücklichfte
Mutter erfährt durch das Kind, was der Schmerz be
deutet und was Tränen find), feine geiftreiche Novelle
aus einer phantaftifchen Zeit (der große Priefter der
Diana kuriert den eiferfuchtskranken Prinzen durch eine
lächerliche Probe, treibt alfo Hirngefpinfte mit Hirn
gefpinfteu aus, alfo „Zjiuilia 8jmiljbu3“). Ebenfo abfeitig
im Thema, aber ebenfo fein durchgeführt if

t Sierras
Legende vom Prinzen Felix (diefer wird dadurch, daß er

„die Gabe der Tränen“, das Symbol des Unglücks, nicht
kennt, der ungliicklichfte Prinz, erlangt fie aber auf felt
fame Weife wieder). Grandios in der Symbolik if

t

del Valles „Marinorea“ (einem Flirften bleibt die wahre
Liebe verfagt. da er nur von ihrem finnlichenf nichts von

ihrem feelifchen Element weiß). Der Wirklichkeit. und
Gegenwart näher kommt derfelbe Autor mit feiner origi
nellen, fpannenden, fatirifchen Novelle von dem „prinzi

pienfeften“ politifchen Iournaliften Ricano, der feine
Überzeugung beinahe um ein Linfengericht verkauft hätte.

Beträchtlich fallen dagegen feine iibrigen Erzählungen ab.

Im ganzen überwiegt in diefen' Proben neuer fpanifcher
Erzähler das literarifch und ethifch Wertvolle. Das
Buch if

t ein beachtens- und nachahmenswerter Verfnch,
den fpanifchunkundigen deutfchen Lefern (die aus nahe
liegenden Gründen gegenüber den fpanifchkundigen leider

vorderhand noch die Mehrheit bilden dürften) ein Stück
fpanifchen Schrifttums zugänglich zu machen. Die Über:

fetzerin hat- in ihrer Art einen, wenn auch befcheidenen
Teil der Dankespflicht erfiillt, die wir dem wahrhaft
ritterlichen Volke fchuldig find. Zar] xXx-118.

Sterne, Laurence- Emnfindfamc Reife durch Frankreich und
Italien. Deutfch von 1)!: Friedrich Hörlek. Leipzig. Ne
clams liniverfalbibliothek Nr. 169, 169a. M. 6

.

Es ift erfreulich, daß die Univerfalbibliothek das noch
immer lebendige und fogar oft genug aktuelle Werk des
großen englifchen Humoriften aufnahm. Aber warum
in diefer miferablen Überfeßung? Warum benußte man

nicht die klaffifche llmdeutfchnng von I. I. Chr. Bode
(Hamburg 1768), die man vielleicht hier und da korri
gieren kann, die aber in fich ein nniibertreffliches Meifter
werk ift. In der hier vorliegenden Überfeßung wird das
Florettgefecht Sternes mit Holzlöffeln ausgefvchten und
man zweifelt, ob der Verf. deutfch kann; denn hierauf
kommt es wahrhaftig noch mehr an, als daß er englifch
oerfteht. Jörn 07011.

Yerfäjtedeues.
Teftori von Graber.)F Carla, Der Gottmenfch. Gefchcieben
von einer Einfältigen für Einfältige. Zürich, 1922. Art.
Inftitut Orell Füßli, (227 S. Gr, 8.) M, L0.

„Gnädige Frau! Sie haben zwei Fehler in diefem
Buche gemacht, das alle Probleme. die den modernen

Menfchen bewegen, in fchöner Form und mit anerkennens
werter Kühnheit behandelt. Sie durften nicht Ihr Bild
dem Buch vvrausfchicken. Von fooiel Schönheit wird
Kritik beftochen. Und dann durften Sie nicht fo be

fcheiden fein und ihr Buch voll Lebensbaufteinen und

klugen, tiefen Gedanken über den ftolz-freien Aufbau des f

Gottes im Menfchen als ,gefchrieben von einer Einfältigen
für Einfältige* und als ,Anfängerarbeitt bezeichnen. Das
fiihrt auf falfche Fährte! Sie find Prophetin eines neuen
Menfänntums, deffen Entftehen vielleicht kommende Iahr
hunderte erleben werden. Ich möchte Ihr Buch all den
feigen Anlehnmigsbediirftigen geben, die unfere Erde mit

ihrer Oportunitätskriecherei verunftalten, ich möchte den

ewig Haffenden Ihre Gefänge der Liebe lefen und möchte,
daß die Alteruden fich am Sonnenfchein Ihres Buches
wärmen. Ich könnte hier, und wollte es gerne, hundert
Sätze aus Ihrem Brevier des Menfchen von morgen
vorführen. Es if

t eine Wonne, Ihren Gedanken auf
ihren kühnen Wanderungen zu folgen und zu erkennen,
wie fich alles fchließt um Ihren Sag: ,Der Vielheit
Zeichem als des Leibs Beftehen, muß an der Einheit
feines Sinus vergehen.“
Ich möchte ausführlich berichten, wie Sie iiber Wiffeu

und Leben, iiber Erotik und Liebe, Würde und Willen.
Geld und Lüge. Glauben und Beten, Jugend und Alter
und über alle die andern Probleme, die fie in kurzen
poetifchen Effahs bringen, nicht urteilen, fondern . . . .

feherhaft und gotttrunken fingen. Es fehlt mir der Raum
und fo kann ich Ihr Buch - trotz manchem, was ich
anders fühle
- nur warm empfehlen."

kran: 08k] Lucireß.

Müller, Friß, Der Kallix. Münchener SÖulgefchichten. Mün
äzen, Curt Pechftein. (56 S.) M.
Der Kallix, das ift der Schönfchreiblehrer einer Handels

fchule, der im Mittelpunkt all diefer kleinen Erzählungen

fteht. Er redet ein Deutfch, wie wir es aus Eckfteins
Befuch im Karzer kennen7 und* if

t iiberhaupt eine ko

mifche Figur. Z7 249 Schönfchreibftnnden hat er in

feinem Leben gegeben und 9357 Schiller find ihm
durch die Finger gegangen; fein lebelang hat er Ober
und llnterliingen und i-Tiipferl gelehrt. Ie weiter man
das kleine Buch lieft, defto weiter kriecht das Lachen nach
innen, das Lachen iiber diefen alten verfchrobenen Schul
meifter, den die Zeit und die Iungens wohl äußerlich
zu einer komifchen Figur gemacht haben, in dem aber
der gruudgnte Menfch und Philvfophf der feinen „Laus
boben" fo gern alles mitgeben möchte, was er hat, nicht
totzumachen ift.

In dem Buch fteckt viel echter Humor, viel mehr,
als das kleine. anfpruchslvfe Bändchen verfpricht.

klima 13812.91'.

Salome* Lou Andreas, Die Stunde ohne Gott und andere
Kindergefcbiaiten. Iena,19*22. Verlag Eugen Diederichs.
164 S., brofch. M. 24, geb. M. Z0.

f Lou Andreas Salome, die feinfinnige, wiffensreiche
Afthetikerin, hat fich diesmal ins Kinderland begeben.

In drei Erzählungen, die durch die .,Hmiptheldin“ unter
einander verbunden find, entwirft fi

e in geiftreichem

Plauderton entziickende Situationen mit feinem Humor
'und tiefem Verftändnis fiir die Eigenwege kindlicher
Gedankenziige, Ihre Gefchichten find eine Verneiguug
des Erwachfenen vor der fchöpferifchen Allgewalt kindlicher
Phantafie. Wenn auch in der fonft fehr reizvollen Er
zählung „Das Bündnis zwifchen Ur und Tor“ der kind

liche Ausdruck nicht immer in dem gleichen Maß wie in
den beiden vorhergegangenen Gefchichten getroffen ift, fo

ift doch der Band als Ganzes eine wertvolle und des

halb hvcherfreuliche Bereicherung unferer Kinderliteratur.
U. 13211161“.
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Lift-mer, Gruft,
Fefzßlicher

Werktag. Stuttgart, 1922. Deutfche
Verlagsanftalt. b. M. 35.

Solche Bücher follten, wenn überhaupt, pofthum er

fcheinen. Falls Liffauer nach 50 Jahren noch gilt, dann
hat auch diefe Schnitzelfammlung Gewicht.
Was foll uns heutef ehe Gefchichte Dauerhaftigkeit

verbürgt hat7 ein Sah wie diefer (der ja richtig ift):
„Der Schuhplattler: ohne Zweifel ein Werbe-, ein

Vaarungstanz, bei dem der Mann mit Klatfchen, Stampfen
und Heben feine Kraft anzeigt. Wie die Tiere zur Zeit
der Paarung fich mit reicheren Farben oder neuen Ge

weihen fchmücken, fo legt er ein Hochzeitskleid aus Geftus
und Rhythmus an, ein geftampftes und geklatfchtes, und
wie der Auerhahn in der Balz den Balzgefang anftimmt,

fo fteigen aus ihm die Jauchzer und Jodler . . . . .?“
Diefe Vlattheit würde jedem Reifeführer zur Zierde

fein! Neben der Vlattheit viel gefpreizte oder nicht zu
Ende gebrachte Geiftreichigkeit. Wem wird nicht übel.
wenn er lefen muß:
„Wie die nicht ausgetrunkene Mutterbruft, erkrankt

dem fchöpferifchen Menfchen die nicht abfließende Seele."

Diefen thpifch widerlichen Geruch hat das Buch an
vielen Stellen. Liffauer hat fich feinen guten Dienft ge
tan mit diefer Veröffentlichung. Nur ein ganz Treff
ficherer hat das Recht, Gelegenheitsaufzeiehnungen bei

Lebzeiten uns vorzufetzen. Womit ich nichts gegen Kürze
und Aphorismus gefagt haben will. Aber eben - dann
muß man ein guter Schütze fein! In diefem Buche fteht
ein „Lob der Orgel", nur zwei Seiten; aber das if

t es, was

Liffauer überall von fich verlangen follte. Diefe zwei
Seiten find wundervoll, umfpannend und erfchöpfend,

Kucialt' k'auleen.

Siegfried. Walther. Taa- und Nachtftütke, München, 1921.
Curt Bechftein.
Derf., Wander (haft. Gefammelte Aufzeichnungen aus Leben
und Kunft. ün>)en, 1922. Curt Vechftein.

Ein Autor, der fich eine Mifchform fchafft, um be
lehrend zu erzählen, muß das Recht zu folcher Vermifchung
nachweifen, fonft legen wir feine Halbnovellen als dilet
tantifch beifeite. Walther Siegfried hat durch feine großen
Romane, von denen der Künftlerroman „Tino Moralt"
fogar eine zeitgefchichtliche Bedeutung hat. bewiefen, daß
er erzählen kann. Wenn er in den „Tag- und Nacht
ftiicken" nun das Epifche mit dem Didaktifchen vertaufcht
und vermifcht, fo hat das wohl feine Gründe in der
Entwicklung des nun bald Fünfundfechzigjührigem die
vom Dichterifchen immer mehr zum Denkerifchen gefiihrt
hat. Dies beweift der Band „Wanderfchaft", der Apho
rismen enthält. Diefes Buch rechtfertigt die künftlerifche
Seite des andern. Die Lebensllugheit, die fich in diefen
Aphorismen über Leben und Kunft ausfpricht. if

t

nicht
gewöhnlich. Nicht einer, der um alles in der Welt geift

reich fein möchte, denkt hier mit der Feder in der Hand,
fondern einer, der trotz allen Widerfprüchen und unlös
baren Antinomien die Einheit des Lebens fieht und, was

mehr ift, auch hat, gibt die Refultate feiner Lebensklug

heit. Daß diefe Lebensklugheit oft zu Lebensweisheit wird,
gibt dem Bändchen eine Schwere, die Aphorismenbücher

felten haben. Einer diefer Aphorismen heißt: „Wer im
Mannesalter noch immer reinen inneren Frieden fucht,

hat keinen in fich zu finden.“ Siegfried hat diefen inneren
Frieden, Er ftrahlt aus diefer „Wanderfchaft“ ebenfo
wie aus den „Tag- und Nachtftücken", die manch tiefe
Verfpektive auf das Leben eröffnen. ()ct.0 Zwar A6886.

Schau-Amann,
Wilhelm, Die erfte Gemeinde. Quelle & Meyer.

*e1pz1g, 1921, (246 S.) M. 28.

Alles, was von des beliebten Grziihlers „Jefns der
Jüngling" Rühmenswertes gefagt worden. läßt fich mit
gleicher Berechtigung auf das vorliegende Werk über
tragen. Die Nöte der von ihrem Meifter verlaffenen
Jünger und ihr glaubensftarkes Bekennertum werden uns
in tiefer Verinnerlichung menfchlich nahegebracht Be
fonders Sauls Belehrung if

t ein Meifterftücf feinfter
Seelenanalnfe, Die chriftliche Welt wird Scharrelmann
auch für diefe Gabe Dank wiffen. k'r. Ferner.

Yeitfrhriften.
Nheinifche Thalia_ 1

. Jahrg, Heft 38. Max Beck, Verlag,
Mannheim und Leipzig.
Das gefamte Heft ift Emil Gött gewidmet. 1):: G. Manz

fchreibt über „Gött als Journalift". Fr, Schneider plaudert über
den „Vetter Emil“, Anna Wiger-Gött gibt „Erinnerungen an
meinen Bruder", l)r.W.E.Oeftderding analhfiert die „Mauferun "

,

Fritz Droop be innt mit einem Effay über „E, G. als Men ch

und Dichter", er noch fort efexzt wird; über „Mi e
l

Kochs
Göttbildniffe" fehreibt Karl öfler, Prof. Michael ött fur-ht
bei der Betrachtung zweier Göttbilder zum Wefen des Dichters
zu gelangen: „. . llnwiderftehiich trieb's ihn nach dem einft fo

ftillen Bauerndvrfe am Neckar, von wo er ausgegangen, rvo
nach vager Familieniiberlieferung die Götte aus dem mittiig
lichen Frankreich angefchwemmt worden waren. Von denen
ihm die Luft überkommen if

t

zu fabulieren, die Luft am Spiel .
mit Klang und Wort und Salz, die Anmut in Haltung und
Wefen, fo eigen fich mifchend mit alemannifcher Art, aber auch
das Abfpringende und Schweifende, das Cyranohafte und felbft
Tartarinefke feines Wefens . . , .. Ein echter Dichter ohne
urcht und Tadel. llnwiderftehlich zog es den Held zum Helden.'
u demjenigen des großen Mitleids, des großen Verzichtes -
Tolftoi. Zu dem des Mitleidiiberwindens und harten Heifchens,
Niexzfche. Mit beiden teilte er das Ziel Leidüberwindung,
Menfchenerhöhung. Das Gutfein und Gntewollen. Sein klarer
Geift wies ihn auf den Weg des zweiten, fein gütiges Herz
drängte ihn hin zum andern."

Das literarifche Echo, Hgb. 1)r. E. Heilbvrn. Stuttgart, Teutfchc
Verlagsanftalt. 24. Ihr „ Heft 17.
Unter dem Titel „Mei terballaden" beginnt Börrics von

Miinchhaufen eine Reihe von Artikeln, in denen der bekannte
moderne Balladendichter Erkenntniffe über das Wefen der Ballade
ans Licht fördert. Der erfte Artikel if

t der Drofte gewidmet und
behandelt

einÖeZhend
ihre Balladen: „Die Vergeltung" und „Der

Geierpfiff". ünchhaufen kommt u dem Ergebnis, daß jedem
ganz wertvollen balladifchen Stoffz drei Dinge eignen müffen:
der untere Vorgang, „bei dem die meiften Auchballaden hängen
bleiben und der nichts andres ift als ein Gefchichtchen, beften
falls mit leidlicher Zufpihung", der obere Vorgang, in dem alle
Handelnden mitwirken, ohne es zu wiffen. den vielleicht einer
ahnt. Diefe beiden

Vorlgönge
werden verknüpft durch das „finn

lich wahrnehmbare Teichen". Diefe intereffanten Erkenntniffe,
die M. als fehr wichtige Erforderniffe des balladifchen Stoffes
nachweift, be ründet er noch weiter an

einigen
anderen bekannten

Balladen* * er übrigeJnhalt:K. Brand: llfred Bruft;A.Bruft:
Heiligung; H

.

Sternbach: Jan Kafprowicz; Julius Kühn: Sprach:
los; Gäw der Bühnen, Zeitungen, Zeitfchriften, des Auslands;
Kurze Anzeigen. k

. B*

Die Yulfuen.
Nürnberg. Das Nürnberger Stadttheater brachte eine

„Woche derLebenden" heraus, die auf hohem Niveau ftand. Be

gonncn
wurde die Woche am 9.Mai mit Eberl). Königs „Filipp v

Lippi", Der Mönch Filippo Lippi ift berühmt wegen feiner
Abenteuer und findet nun endlich in einer fchönen Edelmann-Z“.
tochter die fiifze befeligende Liebe, die ihn wieder an die Men
fchen glauben läßt. Das Stück if

t in den erften drei Akten von
einer großen dramatifchen Schlagkraft. Der vierte Akt und
vollends der fünfte find nicht mehr zu brauchen, da König fchon
in feinen, befonders fpiiteren Fehler verfällt, das Handlungs
geriift allzufehr mit Reflexionen zu überladen, So wird auch
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der Charakter Filippo Lippis gegen Schluß zn verfchwoniinen
und bekommt etwas Starkes. Im allgemeinen ift das [Stück
mit den Mitteln älterer Dramatik gemacht, aber doch zeigt fich
im Sprachlichen König als ein großer Könner, als der er fich
auch in feinen fpäteren Dramen vollauf bewährte. - Der zehnte
Mai fah die Tollerfche „Wandlun

"
auf der Bühne, ein

Stück, das wirr ift von chaotifchen ?bedankenfeßen und als
Ganzes unerfreulich wirkt. Ein Kriegsfreiwilliger muß durch
die Leiden des Kriegs fich hindurchringen, um fchließlich zu dem
kommuniftifchen Ideal zu gelangen, Wäre Toller nicht ein
verwaf ener, verfchwonimener Idealift, fo hätte er gerade aus
diefem

f roblem etwas ganz Großes formen können. So g
e

langen ihm nur einige Szenen, die allerdings von großer Ein
druck-?kraft waren. - Der folgende Tag brachte von Joachim
von der Goltz „Vater und Sohn", ein Stück, das fchon über
verfchiedene deutfme Bühnen gegangen if

t und fich überall feine
Wirkung ficherte. Am 12. Mai kam „Prinz Louis Ferdinand“
von Unruh. Nicht der Unruh. der den chaotifihen Wirrwarr
des Krieges hinter fich hatte, fondern der kaiferliche Offizier
des Friedens hat hier ein Fiirftendrama von _roßer Blaftik
gefchaffen, Es ift intereffant, der pfychologifchen ntwiiklungs
kurve des Prinzen zu folgen, intereffant fchon deshalb, weil lier
echte und reine Tragik gezeigt wird. - Als Fünfter kam (13, ai)
Georg Kaifer mit feinem „Geretteten Alkibiades" zu Wort,
ein Stück, das mit geiftvoller Ironie und überlegenem Könner
tum gedichtet ift, das

allerdings
erft in den letzten Szenen von

Blutwärme durchpulft wird. ie erften Teile zeigen mehr oder
weniger den artiftifchen Könner, der in Kaifer fte>t. Wirre
Sagfegen ftehen neben Sätzen von fprachlicher Schönheit. So
wirkt das Stück, als Ganzes genommen, wenig einheitlich, aber

immerhin find die beiden Charaktere des Sokrates und des
Alkibiades fauber gezeichnet. - Ein intereffanter Abfchluß der
„Woche der Lebenden" war „Der König" von Hans Iohft
(1_4. Mai). Das Stück behandelt die Idee des Volkskönigtums.
die fcheitern muß an dem Maffeninftinft des Volkes. Der junge
König, der eben zur Herrfchaft gelangt, macht eine Dirne zum
gleichberechtigten Mitglied der Hofgefellfchaft. Er verftößt gegen
alle Sitten und Gebräuche, rveift in ftarrköpfi er Weife die
Liebe der Vrinzeffin zurück und fucht fich durch völlxig ungeeignete

Mittel- die Liebe feines Volkes zu erringen, Er wird fihließlich
von feiner Mutter' als ivahnfinnig erklärt, fieht die Vergeblich
keit feines Bemühens ein und ftürzt fich von der Höhe des
Schloßturmes in die Tiefe. Das Stück if

t von großer geiftiger
Spannkraft und findet fich niit der revolutionären Idee, von
der es durchpulft ift, in höchft fympathifcher Weife ab. - Die
anze „Woche der Lebenden“ war eine Tat des Nürnber er
tadttheaters. Das Sihaufpielenfemble überbot fich fel ft

.

Die-Regie hatte der Intendant Stuhlfeld und die Negiffeure
Schon und

Stark, - Am 31. Mai gab es im Stadttheater
ivieder eine Uraufführung, „Palm" von Willi Berberich. Sie
behandelt die Gefchichte des bekannten Buehhiindlers Palm, der
eine Schmahfihrift gegen die napoleonifihe Befatznng vertrieben
hatte, Sein Sekretär, den er als Kind in fein Haus enonimen
hatt-e. verriet ihn, weil er von der fihönen Tochter IZalms ab
geioie-f'en wurde. Das Stück kennt nur fchwarz und weiß. hier
der gutige Palm, dort der fchuftige Charakter des Sekretärs.
Auf f-chwachen Füßen ftehend, if

t es völlig ungekonnt und ver
mag in keiner Szene zu intereffieren, Man wundert fich, daß
uberhaupt ein folches Stück voii einem Theater vom Range des
Nürnberger Stadttheaters angenommen werden konnte.

(Fear-g Decker.

Bremen_ Blattdeutfche Woche. Die große niederdeutfche
Kundgebung in Bremen, die die ganze Hiniinelfahrtswoche in
Anfpruih

naxhm,
brachte neben mancherlei kulturellen und wiffen

fchajtlichen

i eranftaltungen auch folehe literarifchen und volks

tunilichen Charakters. So fand am Freitag, dem 26. Mai, ini
-Scha-ufpielhaus die Uraufführung von zwei im Bremer Aus
jchreiben

preisgekrönten
Stücken des jungen Bremer Schriftftellers

Friedrich Lin einann ftatt. Das erfte, een Späl twufchen
Dag _un Droom „Spök“. ift eine harinlofe S ene, wo der
Schmiedege elle Klaus und die Schmiedstochter Marie fich troh
allerhand -kpukangfte oder beffer durch fie zufammenfinden,
Ein Elfenreigen, ,ein weni äußerlich dem Ganzen angegliedert,
begleitet die an fich einfachen Vorgänge, die ivohl Anfäge auf
iveifen, Irreales und Reales in Verbindung zu bringen, ohne
jedoch zu reiner künftlerifcher Wirkung u gelangen. Das zweite,
ein' ernftes Stück in drei TeilenF „ e Weg na'n Hewen"
greift die Idee. dem Leben das Recht gegenüber dem Tod zu
geben-_und den Weg nach dem Himmel durch das Herz gehen
zu laffen, zwar mit ernftem Wollen an, aber auch hier if

t eine

noch etwas wirre Mifihung voii naturaliftifchen, fymboliftifchen
und expreffioniftifchen Elementen zu beobachten, die die Ein
heitlichkeit des Werkes vermiffen laffen. Auch die Eharakteriftik
der fonft gut gefeheiien Hauptperfonen. der Bauerntochter Marie,
der beiden Brüder Klaus und Harm Kröger fowie der „Deer-n"
Greet, ift trag fichtlicheii Bemühens noch zu fehr in den An
fängen ftec'kengeblieben. Der Inhalt baut fich auf das in
früherer Zeit in Schleswig-Holftein noch gültige ..jaa primitiv
noctjs" auf. das hier - wie mich diinkt - nicht gerade glück
lich ins Bürgerliche übertragen und ein wenig äußerli dem
Ganzen angegliedert ift. Ob fich Lindemann noch eines ages

zu einem plattdeutfchen Dramatiker von Gewicht entwickeln wird,

läßt fich vorläufig noch nicht entfcheiden. Einige Hoffnung fcheint
mir aber gerade wegen des Ernftes des jungen Verfaffers, mit
dem er feine Probleme anpackt, doch vorhanden zu fein. Nur
follte er fich mehr auf Themen und Typen befchriiiiken, die
wirklich aus dem innerften Wefen des Niederdeutfcheii

erwachfenfind. Für den aufmunternden Beifall konnte fich der Verfa fer
perföiilich bedanken. - Am Sonnabend, dem 27. Mai nachmittags
fah man in der Rembertikirche die erfte kirchliche Aufführung
des alten n_iederdeutfchen, 1464 von dem Doberaner Ziffer ienfer
iiiönch Peter Kalff auf dem Meierhofe Redentin bei ismar
in Mecklenburg vollendeten „Ofterfpäls von Nedentin".
Die Darftellung wich völlig von der kürzlich in Flensburg er
folgten Uraufführung, die mehr realiftifch und theatermäßig war,
ab; auch der zweite Teil des Spiels, das „Diiwelsfpäl" mit
feiner derb-grvtesken Eigenart mußte wegen des kirchlichen
Milieus wegfallen. So gab es nur den erften Teil „Dat Späl
von Ehrifti Upftan", und zwar iii einer

DarftellunY
die fich

ganz im Rahmen eines lyrifchen ftinimungsvollen piels be
wegte, das der Mufik einen breiten Platz einräunite. Bon ganz
befonderer Wirkung war nun gerade diefe

MiYk,
die z. T. nach

alten Weifeii, z. T. in neuer oratorienartiger eftaltung in fein
einfiihlender und hochwertiger Weife von dem Organiften Guftav
Eorffen neu efchaffeii war. Die Aufführung des Spiels durch
die „Bremer Sgpäldeel", das feinfinnig und pietätvvll zugleich
von Friedrich Lindemann ins Neuplattdeutfche übertragen ift,
war fchlechtiveg muftergültig. Es war ein ganz ftarker und
großer Eindruck, den man empfing, und der zugleich bewies, daß
“wir Peter Kalff als den einzigen wirklichen Dichter unter den
zahlreichen Sihreibern von mittelniederdeutf chen geiftlichen Stücken
werten müffen. - Abends löfte im Schaufpielhaus Paul Schureks
oft gefpieltes köftliches Luftfpiel „Stratenmufik" durch feine
echt niederdeutfche und prächtig humorvolle Färbung fowie durch
die ganz ausgezeichnete Aufführung ungeheuren Jubel aus. -
Den legten Höhepunkt der Tagung brachte ani Sonntagnach
mittag das von der „Nablinghaufer Späldeel" aufgeführte
„Trachten-Feftfpäl" von Annie Diederichfeii, der verdienft
vollen Mitleiterin der Zeitfchrift „Niederfachfen“. Das Spiel

if
t

bisher nur einmal (1914 auf dem großen Stader Heimatfeft)
vorgeführt ivorden. Es erwies fich auch diesmal wieder als
eine köftliihe Lebeiidigmachung all der lieben alten Sitten und
Gebräuche unferer niederfiichfifchen Heimat. In» zwanglofein

Aufbau und lebendigfter Geftaltung erleben wir auf. der von
den Malern Theodor Herrmann und Ernft Müller-Smeeffel
in ein niederdeutfci es Bauernhaus unigeioandelten Bühne eine

echt plattdeutfche fingft-, Berlobungs-. Hvchzeits- und Ernte
feier, Und das alles in den prachtvollen und überaus koftbaren
und feltenen Originalkoftümen und Trachten aus Scheeffel,
Bardowick, Bierlanden, Bückeburg ufw. Hinzu kamen allerhand
mit Luft und Liebe zur fchönen Sache vorgefiihrten Volkstänze,
Volkslieder, Kinderfpiele u. a., fo daß das Ganze eine wahrhaft
erfchöpfende, bunt bewegte und farbenprächti e Bilderfolge aus
dem niederdeutfchen Bauernleben darftellt. einen würdigeren

Abfchluß hätte die große niederdeutfche Tagung haben können,
denn gerade in diefem Spiel wurde noch einmal die tiefe Be
deutung eiiier folchen kulturellen Kundgebung klar. Die Liebe

zur Heimat, zu ihrer Sprache und Art und die Achtung vor ihr
hat zweifellos in Bremen erneuten Antrieb erfahren zum Segen

auch unferes großen deutfchen Vaterlandes, denn heute mehr
als je gilt das kräftige Friefenwort von Hermann Allmers:
„Wer die Heimat nicht liebt und die Heimat nicht ehrt, if

t ein
Lamp und des Glücks in der Heimat nicht wert". 4

[iii-dura D01186.

Hamburg. Aus dem Hamburger Theaterleben if
t

nicht viel

zu berichten. Im Thalia-Theater lernten wir am 7
. Mai

einen amerikanifchen Luftfpiel- und Schwankdichter kennen,
Avery Hopwood, dem, wie man uns fagt, volkstümlichften
und am meiften aufgeführten Bühnenfchriftfteller der Vereinigten
Staaten. „Der Muftergatte" nennt fich das Stück. Frau
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Bertha Po fvnf die vielerfahrene Überfetzerin ausländifcher
Bühnenwer e, hat den Schwank ins Deutfche übertra en. Das
Publikum lachte gehöri , wird aber doch das Ge ithl gehabt

haben,
daß die Anf rü e, die man drüben an ein ühnenftück

tellt, nicht all uho fein können, Die Fabel zu erzählen ver

lohnt fich ni t, es hieße dem Stücke zu viel Ehre antun.
-

Eine rithtiggehende Uraufführung gab es am 27. Mai in der
Zweiganftalt un erer Kammerfpiele, dem Komödienhaus, das
nc'ichftens feine forten fchließen wird, um einer Kino-Werkftatt
Platz zu machen. Alfred Möller, der vielgewandte Schau
fpieler und erfolgreiche Verfaffer oder Mitverfaffer wirkfamer
Bühnenftücke, hat in dem Werke „Die Kleine vom Variete"
einen lebhaft-luftigen Sehwank geliefert. Er felbft fpielt in
froher Laune mit, Vor allem aber ift die kugelrunde Komik
Hans Hermanns zu erwähnen, der in mancher Beziehung
Pallenberg nichts nachgibt. Rieden] (Atmung.

Mitteilungen.
Bücherftatiftik. In der

franzöfilfmen
Fachzeitfänift „lle

1)r0it ci'auteur“ findet fich eine Statiftik ii er die Vücherproduktion
der Kulturlc'inder: "

1919 1920

Deutfihland 26 194 32 335

England . . . . . . 8622 11004
Ver. Staaten Amerikas 6422 8594

Frankreich . . 5861 *6351

Italien . . 6066 6230
Niederlande. 3 746 3974
Dänemark . . 4465 3974
Luxemburg . . . . 55 30'
Überall if

t eine Steigerung der Produktion feftzuftellen,
außer in Luxemburg und Dänemark. Deutfchland hat feinen
Riefenvorfprung in der Biicherherftellung trotz allem bewahrt,
Nach der vorftehenden Statiftik kamen in Deutfehland 1920
ungefähr ebenfoviel Bücher heraus, wie in England, den Ver.
Staaten, Frankreich und Italien zufatnmengenommen. Allerdings
fehlt in diefer Zufammenftellung Iapan. ein Land mit außer
ordentlich gefteigerter Bücherproduktion. Diefes merkwürdige
Land foll fich im Iahre 1920 mit einer Produktion von 36179
Blinden an die Spitze vor Dentfchland geftellt haben.
Fremdfprachliche Überfeftzungen deutfcher Werke.

Mit Freuden kann man feftftellet'i, fchreibt das „Börfenblatt f.

d
.

deutfch. Bu>)handel", daß feit Abfchluß des Krieges die liber
feßungen deutfcher Werke in fremde Sprachen fehr zugenommen
haben. Auf wiffenfchaftlichem Gebiete ift die Auswahl der
iiberfeßten Werke im allgemeinen gegeben, aber auf dem Ge
biete der fchönen Literatur fcheint das Urteil des Auslandes
eigene Wege gehen zu wollen. Ein Beifpiel dafiir if

t die An
zeige eines bedeutenden fpanifchen Verlags. der in nächfter Zeit
mit der Veröffentlichung der fämtlichen Werke der Eugenie
Marliit beginnen will, weil fie eine der bedeutendften Roman
fazriftftellerinnen Deutfchlands fei und Weltruf erlangt habe.
Eine Gefellfchaft für rheinifche Literatur wurde in

Köln gegründet. Zweck der Gefellfthaft if
t die Förderung und

Pflege der rheinifchen Literatur, Verbreitung von Werken rhei
nifcher Autoren, literarhiftorifche Forfchung auf dem Gebiete
des rheinifchen Schrifttums, Veranftaltung von Vorträgen dia)
terifcher und literaturgefchichtlither Art inner- und außerhalb des
Rheinlands, um befonders im Reime lebendige geiftige Beziehungen

zum Rheinlande herznftellen. Pvlitifche Beftrebungcn find aus
gefchloffen. Von der Gefei'lfchaft wurde eine von Prof. [)r.Enders,
Bonn, Roonftr. 3 verwaltete bibliographifche Auskunftsftelle ein
gerichtet, die gegen Erftatt-ung der ilnkoften iiber alle Fragen_ der
rheinifchen Literatur und Literaturwiffenfchaft Auskunft erteilt.
Die Verleger werden ebeten, jeweils einen Profpekt oder Titel
angabe einfchlägiger chriften an die angegebene Anfchrift zu
fenden zur Aufnahme in die Bibliographie.

Eichendorffpreis 1922. Dent fchlefifchen Dichter Bruno
Arndt, dem Verfaffer der Romane „Marianne" und „Aus dem
Leben des Schreibers Tobias Kiekbufch". if

t von der Vereinigung
vberf>)lefifcher Sehriftfteller der in diefetn Jahre erftmals zur
Verteilung gelangende, von ihr geftiftete „Eichendorffpreis" für
feine Novelle „Wieda aolemnja“ verliehen worden.

Preife der Schweizerifchen Schillerftiftun .
IIakvbBoßhart. der erft vor einiger Zeit den Gottfried-KeZer-i reis

erhalten hat für feinen neuen Roman „Ein Rufer in der Wüfte",

wurde von der Schweizerifehen Schillerftiftung in Anerkennun

feines dichterifchen Lebenswerkes mit einem Preife von 500() Fr.
ausgezeiätnet. Der Dichter C. F. Ramu in Laufanne erhielt
einen Preis von L000 Fr., ferner Karl Al ed Vernvulli und
Heinrich Federer je 1000 Fr. aus derfelben Stiftung. Dem
deutfchen Dichter Hermann Kef f er in Zürich wurde eine Gabe
von 1000 Fr. zuteil. Aueh im vorigen Iahr erhielt ein Deutfeher,
der in der Schweiz lebt (Hermann Heffe), einen Betrag aus der
Stiftung iiberwiefen.
Neue Dickens-Briefe. In London wurden bei einer

Antiquariatsauktion etwa 600 bisher unbekannte Briefe ver
ftcigert, die Di>ens an Lady Burdett-Coutts fchrieb, mit der
ihn eine enge

FreundfYaft
verband. Die Briefe ftammen aus

einem Zeitraum von 0 Jahren, in dem der Dichter der be
freundeten Lady ausführlich über fich und fein Werk fehr-ieh.

Internationaler Schriftftellerbund. In England
lat man einen internationalen Klub von Poeten, Novelliften,
ffayiften gegründet. Vorfitzender des Klubs ift Galsworthy.
Neben der englifehen befteben fchvn eine franzöfifche Abteilung
unter Anatole France, eine dänifehe, eine tfcheä'toflowakifohe und
eine belgifche unter Gregoire Le Roy.

Eingegangene Bucher.
(Befbrechungohne Verpflichtungvorbehalten.)

Brett, M., Erlöferin. Ein .(»etiirengefpräehBerlin, 1921. Ernft Rowohlt.
(44 S. 8.) M. l0, geb M. 18.

Die Frankfurter Goethewoche27. Februar bis 5
.

Marz 1922. Frantfurt a. M..
192:. Englert & Schloifer. (35 S. til. 8.)

Dorn, K., Alle meine Quellen. Die Eefchichteeiner Segendfamilie. 1.-5. Toni.
Gießen u. Vafel, l9Zl. Brunnen-Verlag. i232 S. ti.) M. 15.

EtterekormF..
Mein Maufel. Gefcbichtenfiir artige Kinder. Mit Bild-e17.

v. H. W. rocttnann. Köln, 1922. J. P. Bechern. (22 S. Gr. 8.) M. 3').
Elckflhiorltß,

J., Zur Höhe. Gedichte. Glognn, 1822. Hellmann. (77 S. Kl. 8.'

Eichmann. E., Wie Franz Jrminger Flieger wurde. Der reiferen Ju end und
allen Frennden des Flngtvefent erz'ciblt. Bnmfchnnukoon Crnft E. cdialler,
Zürich, 1922. Art. Inftltut Orell inni. (274 S. (dr. 8.) Fr. 9,00.

Grote, G. A., „Hihll“ grlnft das S enfal. Satire. 1.-2. Lauf. Hannover.
192.). TeutfcherKultur-verlag. (85 S. 8.) M. l5.

Grüneixl;liMUÖErgebniffe.
Wlen,19'2l. Wiener wrctphifcheWerlftiitle. ("115S,

lil. . .*...
Haibach, F., Säfnuppeldilont-p, Eine Gefchichtefiir Kinderherzen. Mit viele-.t
Bildern von Walter Siebert-Lemon. Gotha, 1922. Fr. Il. Perthes. (dd S.
(dr. 8.) M. 15.

Hat-lan, W., Er fchnarait. Ein feliger Schabernact. Stuttgart, 1M, Oeutfäc
Berlagsanftalt Stuttgart und Berlin. (66 S.) M. 20.

SWM J.,qDa0
Hau-.tohnenicht. Roman. Berlin, 192L. llllftein. ('35: S. ul. Z.)

lr
Heilvorn, E., Ernte. (Jahrbuch dcr Hallnnonatrfchrift „Das liter-etlicheEcho'.

Band.) Stuttgart, 1922. Deutfme Verlngeanftalt. (229 S. 8.l Lt. i2.
Heibetq. Pb., Die Liebe ein Leben. Gedichte. Wien u. Leipzig, 192.. Neuer
aladeniifHer Verlag. (94 S. ill. 8.) M. lb. geb. M. 21.

Zac-ot des Conti-es, S., Gedichteund Variationen. Zürich, 1921. ?li-t. Jn
ltitut Orell Fiißli. (74 S. nl. 8.) M. 77m)

Jgtfcb, F., Eros-Licht. Wege einer! kliingenden. Mit Originalfteinzeiegnnngrn
oon Rudolf irarfek. 1. u. 2. Taufend. Reichenberg,W22. Oli-dr. Stier-Zi.
(51 S. (nr. 8.) 24.

blottebohm, H., Phantafien zur Nacht. Leipzig, 1922. Hans Lohmann. (54 Z.
Kl. 8.) M 15
Rainer, P., Tirol. Heimatgediäite. Wien, Berlin, 1921. Wiener literarilwe
Anftalt. (86 S. Er. 8.) M, il.

Reclams llnlrerfal-Ilbllotbel. Leipzig, 1922. Pbilipv Reclam inn.
Nr. 1604691.. Sterne, L., EmpfindfameReife durchFrankreich und Italien.
Deutichvon dr. Friedrich Hörlet. (160 S. lil. 8.) M. 3,
llir. 6232.64. Hamer-[ing. R., Ahasver in dient. Eine Dichtung in 6 Gr*
iängen. Mit einem Epilog an die Kritiker. Eingeleitet und herausgegebenvon Aurelius Pelzer, (24:.S. Kl. 8.) M.
Nr. 6271/72. Lißmann. G., Das Erbe von Redcniin. (124 S.
cn. 8.) M. 3

,

geb. M. 6.
Nr. 6278. Stieler, Fr., Gedichte.711. Band, 1. Wanderzeit. Ll. Ein Winter:
idycl. Mit einerEinleitung, Erläuterungen und Wörterverzeichniffenhgd, von
Friß Gundlach. (70S. Kl. 8. M. 3.
Nr. 6279. Hoffmann, ik. T. ., ndine. Zauber-operin 3Uufzügen. Dic-.h
tung von Friedrich de la lilkotte-Fouque. Nen bearbeitet don .dans don
Wolzogen. Vollftändlges Buch. Hgb. d. Georg Romero nrufe mit einer Ein
leitun von Hans von Wolzogen. (d5 S. Kl. 8.) M. 8,
Nr. 6

'

. Maartens, M., Die Komödie eines Verbrechens. Ulltdrifiertc
Überf'ößnng

aus dem Englifchenvon Eva Schumann. (75 S. Kl. 8.) M. ;

geb. t t. 6. ' *

Nr. 6305. Putliß, G. zu, Verglßmelnnlcht. Eine Arabeste. Hgb. von 'Jr-:t:
Gundlach. (58 S. Kl. 8.) M. 5.
Nr. 6308. Schreiner, W., LetztesLied. Bilder und Skizzen vom Scekrieg.
Mit Bildfchmnavom Bcrfaffer. (94 S. Kl. 8.) M. 5

.

Ninielen, F. M., Liebe. die alle Geftirne bewegt. Lieder vom Tod und von
Gott. Gedichtean Jorinde. Wiesbaden,192l. Drei-Aehren-Verlag. (13 S. 4.)Schneider, JNPaulue ein KnechtJelu Chrlfti. Predigten, gehalten in dcr
Velhelkapellein Zürich. 2.*ilnfl. Gießen und Bafcl, 1921. Brunnen-Verlag
(111 S. Gr. 8.) M. 10.

*

Scbroet'er-Marhelne, W., Und dennoch.Seelchen,finge . . . Gedichte. Leitz-.ia
i922. Otto Hillmann. (vl S. 8.) M. 12, geb. M -

* '

Thurn-Taxis-Hobculobe, Fiirftin M., Boni Kalter Huang-Li. Märchen in:
erwachfeneKinder. Berlin, 1922. Carl P. ChivfelinsfcherVerlag. (37 S.
Quer Gr. 4.) M. 75.

*

Novelle.

Verantwortlich: Will Vesper in Meißen. Fiir Zeitfchrlften,Bühnen u. Mitteilungen: Hans Balzer in Leipzig.- Druck von Radelll ä Hille in Leipzig, Salomonltc. Z.
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gmont sam-ua. Von Will Scheller. (209.)
ara-ne und Erzählungen (212): Tiirl. Die unfichtbarenHände. Böhner, Die
Gewichte einer Jugend. Saudek, Diplomaten. Welten, Die blaueFlamme.
Hagemann . Das Schloß im Taunus. rowein, Das Haus am bunten luft.liorrintl), Ltijol. Herrmann-Neil e, Der Flüchtling, Lothar, acht
iiber alle Menfchen. Lambrecht, Die Kinder Kain'.
Year-laufwe- (216): Fulda, Des Efele Schatten. Jahnn, Die Krönung
Richards l1).

&baum-.eo Inhaltsverzeichnis.
?lt-ev, G.. Die Frauen um Napoleon. (219.)

Boblr2ier,
Tb., Die Gefchichteeiner Jugend. Roman.

c2 *)
Briefe eines elfäffifchenBauc-rnburfcben. Hgb. von H,

Abell. ?TOD Larell , H ie Fu t vor der äanrli keit.
Komödie. (222.)

W ch

Corrinth. C., Lilfol. Roman. (213.)
Dandin, Die zehn Prinzen. Roman. (219.)
DiÖYenfc-bmidt,

Vertreibung der Hagar. Drama.
( -)
Ever-mann, D., Elbiagen. (L17.)

(218.)

Egmont Talents.
Von

Will Scheller.
Erzähler, die fich mit Vorliebe phantafievollem Spiel

um die Zukunft der Menfchheit widmen, hat es immer
gegeben. Aber erft zu Beginn des zwanzigften Jahr
hunderts befruchteten kulturhiftorifche ja religionsphilo
fophifche Gedanken die phantaftifche Dichtkunft; und wie
nun durch den Weltkrieg nicht nur die ftaatlichen und

wirtfchaftlichen Verhältniffe des Erdkreifes bloßgelegt, oer
wirrt und zerftört wurden, fo daß ein Neubau der Zivili
fation fich als Forderung der Zeit ergab, fo konnte es

nicht ausbleiben, daß auch die vermöge befonderer Kraft
der Phantafie ooraus- und zurückfchauende Dichtkunft,
ein Teil derjenigen, die als phantaftifa) zu bezeichnen ift,
einen erheblichen Auffchwung nahm. Sie find kaum noch
zu zählen, die Zukunftsromane, die in den letzten Jahren
bekundeten, in wie hohem Grade das dichterifche Schaffen
durch die Nöte der Zeit befruchtet wird. Die Zukunfts
ideen find das Maß geworden, an dem ein nicht geringer
Teil der zeitgenöffifchen Dichter ihre Kraft zu meffen
pflegt; und die Menfchheitsgedanken find mithin Schick
fal geworden für eine ganze Reihe fchöpferifcher Geifter,
die ihr Wefen vor dem Anfturm des Zeitgefchehens nicht
haben fehiitzen können.
Als ein Prototyp diefer Dichter, die von den Wehen

einer neuen Menfchheitsepoche zutiefft ergriffen find und

ihr Wollen und Können in den Dienft des Kommenden
geftellt haben, if

t der Öfterreicher Egmont Colerus.
Indeffen verdient diefe nationale Kennzeichnung eines

berichtigenden Wortes. Wie fajon dem Kundigen fich aus
dem Klang des Namens andeutet, ftammt die Familie
Colerus van Geldern aus Holland, von woher fie zur
Zeit der Kaiferin Maria Therefia nach Oefterreich ein
gewandert ift. Während der Vater des Diagters Offizier
war, wurde der Sohn Akademiker, promovierte zum Dok
tor Juris, ohne jedoch während des Rechtsftudiums einer
Beilage zu ne. n d.. ace.Zentralbl. f. Detlef-blank. 209

Hagemann. C., Das Sailoß im Taunus. Roman.
(213
Hunt„ W., a. 2:. ec.Hoffmann. (216.)
belling, V., Das GeheimnisderKazilengriiber.(218.) Shaw, li., Der eufelsfchliler. Melodrarna. (222.)
Herrmann-Neil", M., Der Flüchtling. Roman, Sudrala, Lalantafeua. Safaufpiel. (222.)
14

.xlteratnwiflenfeoafl (216): Haricv, E. T. A. Hoffmann.
Jugendliteratur (217): Eltern-[ann, Ablagen. Selling, Das Geheimnis der
Kazilengräber.
Fremde „literatur (218): MiÖac-[is, Der Richter. Goldfmith, Der Land
predigervon Walefield. Darwin-*Die zehn Prinzen.
Zee( leder-eo(219): Arefc, Die Frauen um Napoleon. Napoleons

Gefcnxgenfchnt und Tod, Sanlt-Heiena-Erinneeungen,

2
g
b
.

von V, Arey. Briefe nes
elliiffifcheuVauernvurfchen,hgv. von H. cr. A el.
3eitlehriftem221).pie 'Ui-MEN). Kleinwagen (233).ßingegangeue'Jücver-(We).

Frowei'n, E., Das Haus am buntenFluß. Roman.
&PW-ar,

E., Macht über alle Menfaien. Roman.
18 ((2 .

Fulda, L., Des Efels Schatten. Luftfpiel. (215.)
Goldfmith, D., Der Landprediger von Wakefield. Michaelis, S.. Der Richter. Roman. (218)

-)

Menander, Das Schiedsgericht. Luftfpiel. i222.)

Napoleons Gefangenfchaftund Tod, Sanlt-Heiena-Er
innerungen. Hgb. von P. Arey. (219.)
Sauber, R., Diplomaten. Roman. (213.)
Scheller. W., E mont Tolerus. (209.)

Türk, E., Die unfichtbarenHände. Roman, (I12.)(2 .
Zadar?, (7.43., Die Krönung Richard' lll. Tragödie. unrub, Fr. d., Stürme. Drama. (222.)
i215 Welten, H., Die blaue Flamme. Roman. (213.)
Lambrecht, N., Die Kinder Brains. Roman. (215.) Wlldgans, A., Kain. Drama. (222.)

angeborenen Neigung zur Philofophie Zwang anzutun.
Außerdem hat fich der Student auch mit der Handels
wiffenfchaft abgegeben) aber das Hauptmoment feines
geiftigen Tuns lag von jeher auf technifchem Gebiet.
Jedenfalls hat er fich viel mit praktifcher Konftruktions
arbeit befchäftigt, und eine Betrachtung feiner Romane wird
zeigen, wie alle diefe fo verfchiedenartigen Strebungen in

feinem dichterifchen Schaffen fhnthetifchen Ausdruck finden.
Es ift natürlich, daß Dichtungen, die durch eine viel

fältige wiffenfchaftliche Geiftesfchulung vorbereitet wer
den. einen Charakter aufweifen. der diefe Vorausfehung

nicht verkennen läßt. Wenn fich ein Dichter von der
intellektuellen Bildung, wie fi

e Colerus befitzt, an_ die
Aufgabe heranmacht. einen künftlerifch geftalteten Uber
blick über die Entwicklung der Menfchheit zu gebenf dann
wird es fein Wiffen um den Erkenntnis-drang und die
Herrfchbegierde der Menfchen fein, die feine Phantafie fühl
bar durehfetzt. „ Antarktis " (Jlf-Berlag, Wien), der erfte
Roman) if

t bereits kennzeichnend. Sein Gefchehen beruht
auf der ideellen Polarität der Ethik, nämlich auf der einen
Seite des Glaubens an Gott und des läuternden Willens

zum Guten, und auf der anderen Seite des nüchternen
Berftandes und des unbedenklichen Willens zur Macht.
Colerus fingiert, um diefen Gegenfaß dichterifch auszu:
tragen, eine Wikingfahrt, die nach Antarktis, einem Lande
von fagenhafter Abgefchloffenheit, fiihrt, wo die nordifchen
Abenteurer ein neues Reich gründen, eine Organifation, in
der die Ethik mit dem pofitiven Vorzeichen fich am reinften
auf der Welt verkörpert. Es wird nun in Szenen von
iippiger Bildhaftigkeit gefchildert, wie die Nachkommen
diefer Wikinger zu verfchiedenen Zeiten unter den Menfchen
erfeheinen, um zu beöbaehten, wie die es treiben, und da
bei in fabelhafte Begebniffe verwickelt werden, aus denen

fi
e vermöge ihrer übermenfchlichen Fähigkeiten unoerfehrt

hervorgehen. Die Conquiftadorenzeit und das Rokoko

tauchen auf und zeigen die Menfehheit auf unterfchied
lichen* Stufen der Entwicklung. Diefen -- erften - Teil
feines Buches nennt Colerus „Vifionen". Jin zweiten,

210
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„Erwachen“ betitelt. tritt er felbft in den Kreis des Ge
fchehens und erlebt an fich die bewußte Gegenfäßlichkeit

durch die Beziehungen zu einem Sendling der Antarktis
und einem Boten aus Amerika, von feiten einer Organi
fation, die das Verbrechen in Reinkultur pflegt, und zwar
auf der Grundlage vollkommenfter geiftiger Bildung. Der

Dichter kämpft alfo den Kampf mit den dunklen Ge
walten in fich, gewinnt aber nach fchwerem, tief durch
littenem Leid den Sieg über die Unterwelt und wird fo
mit zum Verkündet der großen Lehre vom Nahefein,

welcher die Krönung deffen darftellt. was Antarktis be
deutet. Bei alledem verrät er nicht nur diefe ungewöhn

liche Kenntnis philofophifcher Probleme, fondern vermag
es auch, feine Befchäftigung mit dem Recht und der Tech
nik zur Förderung feines Erzählwerkes zu verwenden,
das in einer dem Gegenftande jeweils angepaßten, übrigens

recht f'pröden Ausdrucksweife gefchrieben ift.
„Der dritte Weg" (Ilf-Verlag, Wien) lenkt den

Blick des Lefers auf die Zukunft, indem er von dem
leidenfäjaftlichen Wunfch ausgeht. dazu beizutragen, daß
eine Wiederholung blutiger Kataftrophen innerhalb der

Menfchheit vermieden werden möge. Der Dichter unter

fcheidet drei Wege. auf denen die Menfchheit verfucht, ihre
Aufgabe zu löfen: den des Willens zur Macht, den der
Entfagung, und endlich den einer Art weltwirtfchafts
politifcher Caritas, welche die Referoen der planetari

fehen S>)ä_tze mobilifiert, um den Kampf gegen die
Dämonen des Unfriedens erfolgreich durchführen zu
können. Als den Oberften diefer Dämonen dekretiert er
den „Götzen Kultur“, eine folipfiftifche Auffaffung von
der Verfeinerung der Lebenswerte, an welcher fich die
übrigen Dämonen, Kapitalismus, Nationalismus, Mili
tarismus, verderbenbringend entzünden. Eine Anzahl
von Idealiften organifiert nun den „heiligen Krieg“ gegen
diefe Ideologien und bekämpft fie unter Anwendung volk

verliehener Diktatur mit den Waffen friedlicher Erfchlie
ßung der Erd- und Menfchenkräfte. Unter der Parole
„Schach dem Kreislauf“, das befugt, der fcheinbar un

vermeidlichen Wiederkehr der internationalen Problematik,
werden alle Wiffenfchaften aufgeboten, während jedweder

Luxus unterfagt ift. Die Menfchheit wird in zunehmen
dem Grade von Begeifterung ergriffen, und fo kann es

nicht fehlen, daß die phantaftifchen Träume des Dichters
alle Schwierigkeiten überwinden und den Giganten des

Geiftes und der Selbftaufopferung die Siegespalme zu
fallen laffen, wobei denn aus der fo gewonnenen Um
ordnung der Welt eine neue Kultur heraufblüht und die
kunftfeindlichen Maßnahmen der Diktatur überwindet,

Auch in diefem Roman) deffen Sprache fchon ausgereifter
wirkt, kommen neben den philofophifchen Erläuterungen
die übrigen Studiengebiete des Dichters zur Geltung) ins

befondere natiirlich das der Technik, die vor allem als
geeignet erfcheinen, der Überbrückung auf äußeren Unooll

kommenheiten beruhender Gegenfäße unter den Völkern

zu dienen. .

Wenn nun von dem Roman „Antarktis“ gefagt
werden kann, daß er die Zeiten der Erde umgreift, und
von „Der dritte Weg", daß er, vorausblickend* die Räume
der Erde umfpannt. fo muß von „Sodom“ (Ed. Strache
Verlag, Wien) mitgeteilt werden, daß er, zurückfchauend,
auf eine beftimmte Örtlichkeit fich befchrärikt, die fchon
durch feinen Titel angedeutet ift. Sodoms Ende if

t der
Gegenftand diefer ftarken Erzählung, in welcher der -
oben angedeutete - erfte Weg in feiner negativen Vrägung

aufgezeichnet wird, in dem die politifchen Gefahren und

moralifchen Bedenken der abfoluten Alleinherrfehaft eines

Einzelnen in bewegender Bildhaftigkeit fich bemerkbar
machen. Aber Eolerus geht über den Sinn eines zu
fälligen Beifpiels hinaus. Für ihn ift Sodom ein Sym
bol, und alle Figuren und Gefchehniffe des Romans er
heben den Anfpruch, fhmbolifch genommen zu werden, wie
kompakt fie auä) immer vor dem inneren Auge des Lefenden
fiä] bewegen mögen. Wie der von fagenhaftem Nimbus uni
witterte König von einem frechen, aber durch Hingabe an ein
Sibickfal über das gewöhnliche Verbreihertum erhobenen
Eniporkömmling befeitigt wird, und wie dadurch der
Kampf* um die Macht zwifchen Vrieftern und Laien ent
feffelt wird. während das Verhängnis des Ganzen feinen
unerbittlichen und fchreckhaften Lauf nimmt, das ift rnit
nicht geringerer Eindringliäzkeit gefchildert, als die Atmo
fphäre der Entartung) die jenes Verhängnis erft herauf
befihworen hat. Die infolge fehr einheitlichen, fozufcigen
fuggeftioen Stils befonders wirkungsfähige Erzählung
klingt aus in einem Hinweis auf den „Zweiten Weg",
der Abkehr vom Kreislauf der immanenten Verftrickung
von Schuld und Sühne, repräfentiert durch eine myftifche
Geftalt, in deren Wort und Wefen der Dichter den Kern
feiner Anfäjauungen verkörpert hat.
In einem noch nicht veröffentlichtem Roman „Weiße
Magier“ hat Egmont Eolerus eben diefe Seite feines
Gedankens fünftlerifih zu geftalten verfucht. Damit aber
dürfte fich feine geiftige Wirkfamkeit noch nicht erfchöpfi
haben. Die Art feiner bisher erfchienenen Werke berechtigt
zu der auch durch einen Druckvermerk beftätigten An
nahme. daß außer diäjterifihen Verlautbarungen auch
philofophifche Niederfchriften von ihm zu erwarten find,
deren Bedeutung nach dem Eindruck, den feine Romane
erwecken, den Durchfchnitt der zeitgenöffifihen Literatur
diefer Gattung erhebliä) überragen dürfte. Deshalb kann
diefe Würdigung feines bisherigen Schaffens mit dem

Wunfän gefchloffen werden, daß es Egmont Eolerus trotz
der Ungunft der Zeitverhältniffe bald gelingen möge, auch
das Material feiner denkerifchen Arbeit in geordneter Form
der Öffentlichkeit zu übergeben und fo zur Wiedergeburt
einer menfchheitliihen Gefinnung unter den Völkern bei
zutragen.

ZDv-marie und Erzählungen.
Türk. Georg. Die uufiihtbaren Hände. Roman.
1922. Z

.

F. Steinkopf. (307 S. 8_.) M. 60,

Bo ner, Theodor, Die Gefcbt te einer Jugend. 3
. Auflage.

afel-Leipzig, 1921. Rhein-l erlag. (278 S. 8.) M. 25.

Eine ftille und nachdenkliche Gefchichte fchreibt Türk
von den Mächten. die unfer Leben formen, nicht nach
unferem, fondern nach ihrem Willen, Da wirken „un
fichtbare Hände" auf unfer Schickfal ein. Der Verfaffer
deutet leife magifchen Einfchlag an, ohne fich niit der
Frage mehr auseinanderzufeßen, als es für die Spannung
feiner Fabel notwendig ift. Ein fchwerer Kompofitioris
fehler laftet auf dem Werk. Der Held, als Sohn einer
finnigen Frau und in feinem Werden anfangs kraftvoll
in die Mitte der Handlung geftell't, intereffiert den Lefer
fowohl in feinem Auftreten als Arzt in einer kleinen
Stadt als auch in feiner Neigung zu einem herben, geift
oollen Mädchen. Da wird er. plötzlich in feiner Bedeu
tung für den Roman durch die etwas geheimnisvolle,
von ihm geliebte, aber nach dem Willen eines Toten.

Stuttgart,
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einem andern zuftrebende und im ganzen doch nur puppen

haft wirkende Ottilie Odefey verdrängt und mit ihm das
eigentliche Problem. Nebenfiguren und nebenfächliche
Handlungen füllen die Seiten, und das Ende wirkt leerer,
als es fein will. Neben manchen poetifihen Stimmungen

ftehen fprachliche Unebenheiten, die fich bis zu Gefihmacl
lofigkeiten auswachfen. Jm ganzen ein gelegentlich emp
findungsftarkes Werk, das unter nicht gleich ftarkem künft
lerifchen Vermögen in der Darftellnng empfindlich leidet,

In fihärfftem Gegenfaß hierzu fteht die ernfte. über
ftrenge Kunft Theodor Bohners, deffen Gefchichte einer
Jugend in breitefter Epik dahinftrömt. Da findet fich
kein Stilfehler, kein falfcher Strich, und die Sprache if

t

mit fouoeräner Beherrfchung behandelt. Die Erlebniffe
des Kindes bis zu feinem Austritt aus der Schule find
gar nicht erfchütternd. Der Verfaffer weiwt jeder Drama
'tik faft ängftlich aus. Das Kind fieht nur Tragifwes im
Schictfal der Erwachfenen, voran in dem feines Groß
vaters, deffen Figur von Bohner mit Meifterfchaft ge
zeichnet ift. Ein Buch ohne eine fentimentale Zeile, herb
und hart, aber wahr von Anfang bis zu Ende,

1
*'

kann ()arl Kritiker.

Sande! Robert, Diplomaten, Roman. Mün en,1921, Drei
Mask-en-Verlag, (425 S. 8.) M. 26, geb. . 32.

Welten,
Heil?,

Die blaue Flamme. Roman. 1.-5. Laufend.
Berlin, 192 , Rich. Bong. (324 S. 8.) M. 22.

HaÄem-mn,
Carl, Das Schloß im Taunus. Wiesbaden, 1922.

erlag der Bücherftube am Mufeum. (57 S. Kl, 8.) M. 30,
Ldrbd. M. 350,

Der Roman Saudeks if
t kein Kunftwerk. Der Ge

ftaltung nach hält er fich innerhalb des Rahmens jour

naliftifcher Möglichkeiten. Aber rein nach der ftofflichen
Seite hin bereut man nicht, ihn gelefen zu haben. Er
bietet recht fcharjfinnige Analyfen der menfchliihen Vfyche,
prägnante Charafteriftiken, intereffante Durchblicke hinter
die Kuliffen des großen Kriegs. Ein Buch reicher Welt
kenntnis. Zwei Fortfeßungsbände follen folgen,
Welten erzählt die Eefafiihte eines Hellfehers, der

bisweilen über den Köpfen mancher Mitmenfihen eine
blaue Flamme aufzucken fieht, ein Zeichen, daß die be

treffenden innerhalb vier Wochen fterben werden. Die
Erwartung. wie nun jedesmal der Tod eintritt, fchafft
einem harmlofen Lefer des Buäges eine gelinde Senfation.
Im übrigen ift das Buch erftaunlia) unintereffant ge
fihrieben. Das Hauptmotio wird langfam lahmgeleiert
und verfchwindet faft in der Fülle unnötiger bürgerlicher
Milieufchilderung.
Das Schloß im Taunus, ein Bua), das graufig fein

will, es aber nicht erreicht, Ein Baron hat feine Freude
daran, Liebhaber feiner Frau dem Jrrfinn nahezubringen7
indem er durch geheimnisvolle Flafchenzüge Bilder, Uhren
und Stühle des Liebeszimmers gefpenftifch in Bewegung
fetzt. Ja) glaube aber nicht, daß in unferem aufgeklärten
Zeitalter jemand darüber plötzlich verrückt wird. Der
Held des Buches hat es auch nicht getan, obwohl er
vorher unglaublich viel american cirlnlce zu fich genommen
hatte. Daß die Eefchiihte auch gerade uva) in dem fo

ländliG-lieblichen Taunus fpielt, macht das Ganze noch
ungefährlicher und zabmer. 1*'. Usinger.

Frou-ein. Eberhard. Das Haus am bunten Fluß. Roman.
(„Rufe in die Zeit", Romane moderner Autoren.) Berlin.
1921. Rich. Bong. (303 S. Gr. 8.) M, 1:3, geb. M. 20.
Corrinth, Curt, Liljol. Die Gefchichte vom Unverwundbaren.
Berlin, 19:1, Hans Heinri Till ner. (216 S. Klö.) M. 22,
geb, M, 30.

ch g

Ich möchte wirklich gern wiffen, was der Roman
Froweins „in die Zeit ruft"? Man brauchte keine
Notiz von ihm zu nehmen, wenn er nicht oft gelobt
würde, weil er gewiffe Freihheiten enthält, die imponieren,
Er ift aber nichts als die verärgerte Darftellung früher
Jugenderlebniffe des Verf., fchleiht aufgezäumt und fchief
vorgetragen. Ein bloßer Unterhaltungsroman, der feinen
Schein von Leben daher nimmt, daß wahres Erleben,
rein äußerliches Erleben dahinterfteht. Aber der Berf.
fieht nur von außen und vermag innerliche Dinge nicht
darzuftellen. Ein Rudolf Herzog, der bösartig wird.
Auch das Buch Corrinths muß man nur erwähnen,

weil der Verf. allen Ernftes von einem Teil der Ber
liner Vreffe als Dichter begrüßt und gefeiert wurde.
Hier kommt er als Welterlöfer, erlöfend durch einen
Helden, den er uns als Heiland auffchwaßen möchte.
Liljol macht fich das fehr leiazt. Onanie, Blutfchande
und allgemeine Vermifayung der Gefchleaner find feine
Heilmittel. Eine üble wafihlappige Wunfchgeftalt des
Verf. Mit plumpen' fihmutzigen Fingern wird an heilig
ften und heimlichften Dingen herumgefingert. Darüber
eine Sauce von gefchwollenen Vhrafen. Zum Speien.
Aber um des Himmelswillen nicht verbieten! Wer folches
Ding verdaut, an dem if

t

ohnedies nichts zu retten und
es gefchieht ihm recht. Jörn 076a.

Herrmann-Muffe Max.Der Flüwtliuo. Vol-dam. 1921- Gulf
Kiepenheuer, 137 S.) M. 12.

Wenn man das erfte Kapitel des Romans lieft, meint
man, den Ton des „Cajetan Schaltermann“ zu hören;
aber wie hier das ftumpffinnig-platte, erhebungslofe Leben
der Kleinftadt feftgehalten wird, und wie mit gleicher
Situation das Buch ausklingt, das gibt nur Rahmen
und Abhebung für den Weg des Otto Kirfkh. des Flücht
lings vor diefem Leben, in dem Geld und Geldgewinnung
und die Brutalität des Weiterkommens Ziel und Ton
angeben, Wer, mit tieferer Veranlagung, das Ausgeftoßen
fein von den vollen Tifchen erleben muß nur deswegen,
weil andere es verftehen. Geld zu machen, obgleich fie
innerlich wertlofer find, der verzweifelt am Sinn der Welt
und ihrer Gereihtigkeit, und Otto Kirfch, der auf der Flucht
vor dem Leben und feiner Graufamkeit alle Stationen
durchlebt hat, fieht in fich den legten Menfchen, die Erde
foll ausfterben, „damit die Schuld aus der Welt kommt".
Geborenwerden fihließt Sterbenmüffen in fia), die Sinn
lofigkeit in der Vergänglichkeit des Gefchehens läßt ihn
fwließen: Was if

t Leben? Fluch der Arbeit, Angft vor
Einfamkeit, Enttäufchung an Augenblicksparadiefen. Er
ftirbt in den Steinen, der Menfch kehrt zum Menfchen
zurück, hat den Menfchen überwunden. Gegen „Niemann"
Dichtung berechtigterweife heute abgeftumpft und unwillig,
fühle ich hier das ftarke Erlebnis des Verfaffers, fühle im

Wechfel von Anklage und Andacht ftellenweife den Rhythmus
wirklicher Dichtung und fehe gelegentlich die, bei Herr
manns früherem Bande „Hilflofe Augen" bereits fehr deut

lich gewordene, Gefahr eines Auch-Expreffionismus, den
er vermeiden follte und nicht nötig hat. klang Knacken.

Lothar, Etnfi. Mii-bt über alle Melita-n.
((5231).

1: Jrrlicht
der Welt.) München, 1921. Müller. (322 .) M25.
Aus der Fülle der Neuerfcheinungen hebt fich dies

Buch vorteilhaft hervor. Es ift wirklich eine Leiftung,
freilich auch ein fehr gewagter Stoff und eine außer
ordentliaze Freiheit in der Behandlung deffen, was bis
vor kurzem die Zenfur nicht behandelt wiffen wollte,
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Im Mittelpunkte ftehen Staatsanwalt und Scharfrichter,
beides unpopuläre Menfchen, beide mit ihrem Amt, das

ihnen Schickfal geworden ift. ringend. Doch jeder anders:

der Staatsanwalt koftet die Maan und Gewalt, die ihm
fein unpopuläres Amt gibt, mit einer Art ethifcher Ver
fteifung aus: wenn ihr Menfchenpack mich fchon nicht
wollt. fo will ich euä) doch meine Macht täglich zeigen
und über euch und euren Gefühlchen und Schwächen
herrfchen. Ich will Herr fein, wo ihr aufhört, Menfchen
zu fein, wo ihr nur elende Iammergeftalten feid. Diefe
Amtsauffaffung kann der Staatsanwalt dem Scharfrichter
Gottvogt nicht beibringen. Gottvogt if

t von der Un
popularität feines Amtes, das er des guten Gehaltes
wegen erftrebt hatte, iiberrafcht. Er lebt ein Doppel
leben, und fchon der erfte Berfuch, fein unpopuläres Amt
und fein verlogenes, elegantes, hochftaplerifches Schein
dafein, das ihn bis an die Grenze einer fürftlichen Ehe
fiihrt, miteinander zu verknüpfen, läßt das Kartenhaus
zufammenbrechen. Die Schilderung der zerfetzten, ober

faulen Wiener Gefellfchaft der letzten Jahre vor 1914
bildet den Hintergrund zu diefem Drama, deffen nächfte
Akte man mit Intereffe erwarten darf. Otto lxSLQbS.

Lambrecht Nanny, Die Kinder Kains. Roman. Berlin) Ver
lag er, Scheel. (267 S.) M. 36.

Ein re>)t fpannend gefchriebener Kolonialroman, der
fiä) gegen die europäifche Art der Kvlonifation richtet.
Die Berfafferin hätte ohne teilweife recht übles Kokettieren
mit expreffioniftifcher Dialektik noch mehr Wirkung erzielt
und mehr Gefchmack bewahrt, Fiir Offenbarungen wie:
„Bratdiinfte fchwalgen“ und „Ihre Schatten fchlagen
hünenhaft ins Geftirn (!)" und fiir manches andere be
fteht doch nur in den Kreifen derer, die fehlende Ge
danken durch verrücktes Wortgequaffel erfetzen müffen,
noch Berftändnis. - In der Mitte der Handlung fteht
eine mit Sachkenntnis lüftern gefchilderte Europäerin,
die einem Miffionspriefter gegeniiber plump finnlich Frau
Hadwig fpielt (der alte Scheffel hat es beffer gekonnt)
und dem fehwarzen Helden gegenüber in ekelhaft briinftige

Zuftände gerät, woraus fich eine Ehe mit dem zum König
von Europas Gnaden ernannten Wilden entwickelt Eine

Sündflut beendet als billiger Deu-5 ex maehina, den
man faft einen Deus ex impotentia nennen könnte, das
in Einzelheiten iiberrafchend gute, in der Kompofitivn
aber doG recht bedingte Werk. ?kann Earl Naar-88.

Yramatif'cijea.
Fulda. Ludwig. Des Efels Schatten. Luftf iel in drei Auf
ziigen mit freier Anlehnun, an Wielands „ bderiten". Stutt

g
cz
rt

LZcZLrlin,
1921. I. . Cottafche Buchhandlung. (121 S,

Jul-nn. Hans Henry, Die Krönung Richards ll), Hiftorifche
Tra ödie in drei Akten. Hambur*,1921. Konrad Hanf Verlag
1)?? . (289 S. Gr. 8.) Geb. 60.

Die beiden Dramen find inzwifchen bereits iiber die

Bühne gegangen. Fuldas Luftfpiel, freundlich auf
genommen, in der von ihm ftets fo reizvoll ausgeübten
Bersform im Nationaltheater zu Mannheim, alfo gerade
der Stadt und auf der Bühne, denen die Satire feiner
„Abderiten" in erfter Reihe gegolten hat. Fulda hat fich
ziemlich enge in Handlung und Charakteren an Wielands
Erzählung angefchlvffen, die ja felber bekanntlich auf eine
Epifode in einer Rede des Demofthenes zurückgeht. Die
antike Koftiimierung, die fWielands Zeitgenoffen fo an

ziehend erfchien, wird heutigen Theaterbefuagern die Hin
gabe an das Stück wohl etwas erfehweren, aber zur Lefung
darf das anmutige Stück mit feiner fiir alle Zeiten und
Orte zutreffenden Satire warm empfohlen werden. Handelt
es fich bei Fulda um das einfache Quellenverhältnis zu
dem vorangehenden epifchen Geftalter des Stoffes, fo fteht
es ganz anders bei der im Februar 1922 im Leipziger
Schaufpielhaus unter ftarkem Widerfpruch aufgeführten
modernen Schauertragödie. Bon Iahnn als Rivalen
Shakefpeares läßt fich felbft das fehr bedingte Lob des
Goethefchen Antonio nicht wiederholen, fchon fiir feine
Kiihnheit verdiene den Kranz, wer neben einen großen
Vorgänger fich wage. Ein Wettkampf mit Shakefpeares
„Richard lll.“, wie er hier vorliegt, durfte eben nicht
gewagt werden. Der if

t nur mit Goethes Fauftwvrt
abzulehnen: „fchlecht und modern"l Iahnn fchien es vor
allem darauf anzukommen, der alten' „Hiftorn" das

modifche Element erotifcher Perverfität einzumengen.

Richard felbft und alle feine Großen find hvmofexuell,
König Eduards Witwe Elifabet if

t in dem unzüchtigen
Verkehr mit ihrem Pagen zugleich zügellofe Sadiftin,
'Richard felbft aber if

t

nicht ein rückfichtslofer Tatmenfch,

fondern leidet an Neurofe und mehr als halber Verrückt
heit, die fich aber keineswegs etwa fo geiftvoll wie Hamlets
Gemütskrankheit äußert. Alle Perfonen fachen in der
Profa ihrer endlofen, gefpreizten Reden ihrem Überdrang
an fexuellen Borftellungen Luft zu machen, das fchwache
Geriift der Handlung fcheint nur diefem Zwecke zu dienen.
Einzig als ein Krankheitsfymptom der Zeit ift Jahnns
Gegenftitck zu Shakefpeares Richard zu werten.

lila: [Load.

xiternturmfleuf'üjaft.
Harm, Walter. E. T. U, Hoffmann. Das Leben eines Künftlers.
Berlin, 1921. Erich Reiß, Verlag, 2 Bände. Gb. M. 85.

Die Eigenart deutfcher Literaturgefchiahtsfwreibung hat
es zur Folge gehabt, daß über befondere Erfcheinungen
die denkbar fchiefften Anfchauungen fogenanntes Bildungs
gut geworden find. Weit davon entfernt. in die Tiefe zu
dringen, haben fich die zi'mftigen Hiftoriker des Schrifttums
damit begniigt, nach irgendwelchen äußerliehen Einzelheiten
Urteile zu formen, deren Anwendung auf das Ganze natur:
gemäß zu einer ganz unzulänglichen Erkenntnis des Wefens
fiihren mußte. E. T. A. Hoffmann ift ein bezeichnendes
Beifpiel. Er gilt den meiften als „Gefpenfter-Hoffmann"
und nichts mehr, obgleich eben die Gefpenftergefchichten
nur einen Bruchteil feines Schaffens darftellen, und fiir
fich allein nicht geeignet find, eine vollwertige Beurteilung
der ganzen Perfönlichkeit ihres Berfaffers zu begründen.
So hat ein Werk volle Dafeinsberechtigung, das fchon

in feinem Umfang mit Gewichtigkeit auftritt und vermöge

feines Inhalts geeignet ift, mit großer Kraft an jenen
Mauern zu rittteln, ja, fi

e

zu zerbrechen, die nicht in

erfter Linie Klatfch und zweifelhafte Anekdoten, fondern
vor allem eine fei>)te Gefchichtsfchreibung um die Geftalt
eines bedeutenden Deutfchen getiirmt hat, Diefes Werk

ftellt fich dar als die Krönung des langjährigen, opfer
vollen Mithens, das durch die Namen Hans von Müller
und' Earl Georg von Maaßen gekennzeichnet wird.
Ohne die Vorarbeiten diefer Männer, die das geiftige,
den Begriff „Hoffmann" umwuchernde Unkraut erft aus
gerottet haben, wäre das reine Bild nicht möglich ge
wordemfgdas zu zeichnen Walter Harich gelungen ift.
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Sein Hoffmann if

t

nicht ein literarifcher Nekromant, der

Gefpenftergefchichten fchrieb, um feine Zeitgenoffen das

Grufeln zu lehren, fondern ein künftlerifcher Menfch
von größtem feelifchen Ausmaß und zerriffen von
der Tragik, die das lange vergebliche und nur felten fieg

hafte Ringen um den rechten Ausdruck über ihn ver

hängt hat.
Als ein echter Vhilolog allen Einzelheiten zähe nach

fpürend, überfieht Harich nichts, was zur eäjten Färbung
und Schattierung feines Gemäldes beitragen kann. Diefes
Gemälde, diefes Bildnis hat, wie gefagt, nur wenig von
dein, was bei den traditionellen Hoffmannporträts die

Hauptfache bedeutet. Gerade die Gefpenftergefäzichten
werden einer fcharfen äfthetifchen Kritik unterworfen und

vielfach als Produkte bewußter Unterhaltnngsfäniftftellerei
erkkärt. Ob Harich hierbei nicht doä; zuweilen iiber das

Ziel hinausfchießt, fei dahingeftellt. Es wird dadurch
auch nichts Wefentliches an den entfcheidenden Ergeb

niffen des Werkes geändert. Diefe beftehen in der Auf
faffung des Phänomens Hoffmann als einer Gefamterfchei
nung, innerhalb deren die fchöpferifchen Strömungen auf
Grund einer Art von dämonifiher Befeffenheit zunächft
bald nach diefer. bald nach jener Richtung fich bewegen
mußten, bald nämlich nach der Äußerung in Linien und
Farben, bald nach der in Tönen, bis fie fich mehr und

mehr derjenigen in Worten zuwenden konnten, Und die
Tragödie Hoffmanns liegt befonders darin, daß feine
körperliche Kraft verzehrt war, als die geiftige Befreiung
vom inneren Wirrfal winkte. Bei der Lektüre diefer
Lebensbefchreibung erfcheint es auch begreifliih, daß der

Dichter in „künftliihen Varadiefen" fchwelgte, um fich über
die Erdenlaft zeitweilig hinauszufchwingen. Denn die

Sehnfüihte Hoffmanns unterlagen einem grellen Miß
verhältnis zu dem, was die greifbare Wirklichkeit an Er
füllungen bot. Hieraus erklären fich die Diffonanzen in

feinem Schaffen fowohl, wie die Höhen, die er erreicht
hat. Wie Kreislers Geftalt als der befte Schlüffel zur
Enträtfelung der Hoffmannfchen Einzigart erfcheinen muß,

fo ift fie auch in ihren verfchiedenen Verlautbarungen, ins
befondere aber im „Kater Murr“. ein Gebilde von welt
literarifiher Bedeutung. Wer E. T. A. Hoffmann liebt -
und wer ihn liebt, liebt ihn mit Leidenfchaft -, wird
Harichs Biographie unermeßlichen Genuß verdanken, auch
dann, wenn er fich einzelnen Urteilen nicht anf>)ließen
mag. Niemand aber, der Geift hat, wird fich dem mäch
tigen Eindruck diefes Werkes verfchließen können, das,

künftlerifcher Empfängnis entfproffen, das urfprünglich
gefrhaute Bild mit wiffenfihaftlicher Sorgfalt ausführt
und fo zu einem literarifchen Gipfel hinaufführt, von
dem herab es neben den wiihtigften Erfcheinungen der
Gegenwart auf die Verworrenheit des Zeitalters in er

habener Vollendung zu wirken beftimmt ift,
Nil] Zebeller.

Jugendliteratur.
Ever-mann. Oskar, Vrof. 1)r., Elli a en. Für die Jugend aus
ewä lt. Abbildungen und Buchfhmuck von H

. I. Berthold.
eipzig, 1921. Hegel e

'c

Schade. (185 S.)
Die fchönften Sagen von der Elbe und den anliegen

den Landfchaften und Städten hat hier ein kundiger

Forfeher aus den zerftreuten Einzelfammlungen, befonders
aus Graeffes preußifihen und fächfifchen Sagenbüchern
zufammengeftellt und damit ein willkommenes Ergänzungs

buch zu den Rheinfagen gefchaffen. Künftlerhand hat es
mit gefälligen, unaufdringlichen Bildern gefchmückt, und
der Verlag hat alles getan, es würdig auszuftatten. Für
die Heranbildung der Jugend in vaterländifchem Geift
und Liebe zum Volkstum bietet es eine reiche Anregung
und gehört in jede Volksbibliothek elbifäher Städte und

Dörfer. .Ciexauäer koche,

Selling. Victor. Das Geheimnis der
aÖiLkengräber.

Berlin.
1921. Scherl. (206 S. Gr. 8.) Geb, .24.

Der Verf.. ein früherer Offizier (Kurt S>)midt),
fehildert reiht unterhaltend und zugleich belehrend die

Erlebniffe einer Expedition, an deren Spitze ein Alter

tumsforfcher fteht, im Urwald der Grenzgebiete zwifchen
Kolumbien und Venezuela. unter roten und „weißen"
(hellhäutigen) Indianern. Das der deutfchen Jugend
mit einem hübfchen Fakfimile-Spruch gewidmete Buch
bietet auch eine Karte fowie Abbildungen von Albert

Schäfer. U. Fleur.

Yremde Yiteratur.
Mini-rene, Sophus, Der Richter, Roman. Überfeßt von Erivin
Magnus. Leipzig) 1922. Dürr 8c Weber. (181 S. 8.) M. 36.

Der Held trägt den fymbolifchen Namen Vrobus
Jufti. Der Familienname deutet den angeborenen Ge
'rechtigkeitsfinn als etwas Selbftverftändliches an; im Vor
namen foll die unbefteäjliche Ehrlichkeit des Eigners

unterftriäzen werden. Diefer „Brobus" if
t aber ein ver

teufelt dialektifcher, juriftifih fpitzfindiger Kopf, dem

befonders die Kategorie der geborenen Verbrecher fchon
in der Jugend viel zu denken gibt. An feinem Werde
gang wird das verlogene Snobtum der Gefellfchaft mit

köftlicher Ironie aufgezeigt. Bereits der Knabe entdeckt
in fich die Wahrheit, daß er wie jeder Menfä) Anlage

zum Verbreäjer hat, kommt zu der Erkenntnis, daß das

Gefeß Sicherheit und Schutz fchaffeii und nicht als Drohung
wirken, eine Zuflucht und kein Sihreckbild fein follte.
Die nachdenkliihe, in gewiffem Betracht zeitlofe Gefchichte
führt uns in einen phantaftifihen, winzigen Staat Musca,
wo man vielerlei ftudiert, aber nichts mit heißerem und

heiligerem Eifer als Recht und Rechtspflege, Die mannig

fachen erotifchen Erlebniffe des Helden, angefangen von

feiner erften Schivärmerei bis zur Vereinigung mit der

königlichen Jugendgeliebten, wirken nicht frivol, fondern
künftlerifch, weil fie geiftig tief erfaßt und entfpreännd
geftaltet find, von Zufälligem losgelöft eine höhere Be
deutung erhalten. Zum Schluß fchafft das Völkchen auf

Vrobus' Vorfchlag als erftes aller Völker „den entfetzlichen
menfchlichen Schandfleck der Strafzellen“ ab. Diefer Roman
einer überkultivierten Gefellfchaft kehrt an keiner Stelle
die Tendenz aufdringlich hervor und if

t

gerade dadurch

wirkfamer als die bitterfte, offenfte Anklage. lim-1 sene,

Goldfmitb. Oliver. Der Landpredlger von Wakefield. Eine
Erzählung, Mit den Holzfchnitten von Ludwig Richter. Deutfche
Übertragung von Ernft Sufemihl. Berlin, 1922. Vrop läen
Verlag. (270 S, Gr. 8.) In

Bajppe
M. 50, in Hlbfr. . 90,

zuzügl. 25 Vroz. Teuerungszufch ag.

An einem fchönen Frühlingsabend muß man dies
Werk lefen, immer wieder einmal. Die ftarke, einfache
Menfchengüte, die es ausftrahlt, veraltet nie. Man lieft
es wie ein Märäjen aus einer befferen Welt, wo die

böfen Riefen und die feindlichen Königinnen
- auch fie

nur Verkörperungen des widrigen Sihickfals - zuletzt
unterliegen und wo die Guten immer am Ende belohnt
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werden. Über allem ein fanftes Licht, wohltuend für
Nerven und Seele auch der heutigen Menfchen. Die
Welt Ludwig Richters von einem großen Dichter vorher
geftaltet und zum Glü> nachher von dem Zeichner ge

fchmückt. Wenn man einmal diefe Ausgabe gefehen hatf
kann man fiel) keine ohne diefe Zeichnungen mehr denken.
Die Übertragung if

t

echt, und die Ausftattung wie alles
aus dem Bropyläen-Berlag vortrefflich. Welch ein Buch
für die heranwachfende Jugend, wenn wir Verftändnis
dafür hätten, wie man junge Menfchen wahrhaft leitet.

Will 7eZper.

Dimdin. Die zehn Prinzen. Ein indifcher Roman. Bollftändig
oe'rdeutfcht von Johannes Hertel. 3 Bände. Indifche Er

zsiihler.
Band ll. Leipzig, 1922. H

.

Haeffel. M. 150, geb.
, 200, 3 flexible Ganzlederb. M. 1200.

Die Sammlung „Indifme Erzähler“ hätte nicht beffer
eröffnet werden können als mit dem politifchen Märchen
roman des beften Vrofaiften der klaffifchen Sanskrit
literatur, Dandin (um 500 n. Chr.) muß alle Höhen
und Tiefen des Menfähenlebens gekannt haben: wie hätte
er fonft ein fo reiches, buntfarbiges Kulturbild hinter
laffen können? Der weltflüchtige Asket neben der prunken
den Hetäre. grauenhafte Gewaltakte und friedliche Spiele

reizender Tänzerinnen, Königspfliihten und Haremsleben,
hier Geftalten aus der Märchenwelt und Erinnerungen
an frühere Dafeinsformenf dort die nackte Wirklichkeit
des rückfichtslofen Lebensgenuffes und des Verbrechertums:
eine Welt grellfter Gegenfätze breitet diefer reiche, fein
beobachtende und oft fatirifche Dichtergeift vor unferen
Augen aus.
Die Überfeßung Hertels, des beften Kenners der

indifihen Erzählungsliteratur, if
t

ausgezeichnet und vor

bildlich. Es if
t

entfchieden als ein Fortfihritt zu be
zeichnen, daß der Überfeßer, unter Verzicht auf die Nach
ahmung der uns fremd anmutenden WortgleiGklänge
des Originals. den Inhalt in ein gutes und modernes
Deutfch gekleidet hat, ohne dabei das indifche Kolorit zu
verwifchen. Eine willkommene und vortreffliihe Beigabe

if
t der „Anhang'“, in welchem Hertel zum erftenmal die

Unechtheit der Einleitung des Romans in fcharffinniger
llnterfuchung und mit frappierender Klarheit der Beweis
führung dargetan hat. Ein ausführliches, höchft wert
volles Regifter befchließt die drei gefchmackvoll aus
geftatteten Bändchen, Befonders entzückend find die

vornehmen in Leder gebundenen Ausgaben der Sammlung,
l-L. Feller.

Yerfrhiedeues.
Auk- Gertkude- Die Frauen um Napoleon. Dresden, Opal
bücherei Carl Reißner. M. 30,

Napoleons Gefangen cbaft und Tod, Sankt-Helena-Erinne
rungen.

h
g
lli
x
.

von aul Areß, Dresden. Opalbücherei Earl
Retßner. . 25.

Hiftvrifafe Erinnerungen haben immer etwas von einer
Totenbefchwörung an fich. Das fteigert fiih in dem Maße,
als fi

e gut, inhaltsreirh, lebensvoll find. Dann gefihieht
es zuweilen, daß fie jenen heimlichen und fchmerzlichen
Schauer hinterlaffen, niit dem fich das Unwirkliche der
Einbildung von dem Wirklichen des Erlebens zu trennen

fiheint. Und dies if
t wohl das Zeichen nachhaltigften
Eindruekes überhaupt

Nun kann man über die Frage ftreiten. ob es geraten
iftF das Heldifrhe eines außerordentlichen Menfchen von

ihm abzutun, fo etwa, wie man den glänzenden Staub
von einem Säjmetterlingsflligel wifäzt. Hier wie dor-t
bleibt gern die nackte, häßliche und gar nicht bewunderungs
würdige Haut zurück, in der all diefe eigenartige und
perfönliche Schönheit wurzelte. Und an zerfchnittenen
Leichenteilen

-- um es brutaler zu fagen - hat von
jeher nur der fezierende Arzt, nicht aber das müßig zu
fchauende und innerlich gar niwt berührte Publikum
Gefallen gefunden. Es ift und bleibt alfo von vornherein
unter allen Umftänden ein großes Wagnis, ob man ein
Buch herausgeben foll, das den Helden als menfchliihften
Menfihen zeigt.

In diefem Falle kommt noch eines als erfäjwerend
dazu. Bon unferen Großvätern - von den Großmüttern
vielleicht noch mehr
-
haben wir unzweifelhaft etwas

von den Gefühlskomplexen ererbt. die fich an den Feld
herrn und Kaifer, an den Eroberer und Staatenfchöpfer
Napoleon knüpften. Solche Gefühlskomplexe, mögen fie
nun aus geftorbenem Haß oder vergeffener Anbetung
entfprungen fein, find im Denk- und Beurteilutigsvorgang
der Enkel ftets fo etwas wie eine Untiefe. Die gut und
hemmungslos nach einem ficher erkannten Ziele fteuern
den, mit Logik und Objektivität beladenen Gedanfenfchiffe
ftranden gern an ihnen. Oder, nicht bildlich gefagt, man
kann folch ererbten, ins Unterfchwellige gedrängten Er
innerungen gegenüber nichts mit dem Verftande der
Gegenwart ausrichten, denn diefe Gebiete des un

bewußten Gefühles beginnen juft dort, wo die Wirkungen
des nüchternen Berftandes aufhören. Darum kann man
zuweilen ganz unmotivierte Erfolge an hiftorifchen Bi'nhern
erleben. Liebe und Abneigung, Varteinahme und Wider
fpruch werden von ihnen in einem Maße ausgelöft, der
weit über den fachlichen Wert des Buches felbft hinaus
geht. Aber das if

t

ftets ein pofthumes Feuerwerk, ent

zündet an den längft erlofchenen Fackeln, die einft die
vergangene Generation dem Lebenden oder feiner Zeit
vorantrug , . ,

Diefe beiden Bücher um Napoleon brauchen wohl
keine folch unerwartete Feindfchaft zu befürchten. Irgendwie
fäheinen ihre Verfaffer etwas von diefen unfiihtbaren
Klippen geahnt zu haben. die fonft faft allen Populär
hiftorikern durchaus unbekannt find. Der Napoleon, der

hier aus einem Mofaik von Erlebniffen, Liebesabenteuern
und Krankheits- und Todesdokumenten zufammengefeßt

wirdf ift ftets liebenswilrdig und fhmpathifih, weil man
ihm ja von vornherein eine Ausnahmeftellung zubilligte.
Man hat ftets das Gefühlf diefer geborene Tnrann könnte
auch völlig antimenfäzlich fein. Das if

t er nie und
nirgends; es wird fogar eine Dofis von Sentimentalität,
Zärtliazkeit und Hingabe an ihm geoffenbart, die felbft
fiir diefe empfindfame Zeit erftaunlich groß ift. Da man
ihn nicht vergöttert wie Thierre oder ihm eine manchmal
nüaftern, manchmal boshaft forfafende Neugier wie Ear
lyle entgegenbringt, if

t

jede bewußte Verzerrung ver
mieden. Man hat einfach und taktvoll die Gefrhiazte
eines Menfchen niedergefchrieben, der menfchlich und fozial
für die Frauen außergewöhnlich begehrenswert war, der
von diefer Konftellation einen nicht gerade unmäßigen

Gebrauch machte und der in den Schatten einer unerträg

liihen Einfamkeit, gequält von dem bornierten Bureau
kratismus eines einfichtslofen Gefangenenwärters - denn
etwas anderes if

t Sir Hudfon Lowe wirklich nicht ge:
wefen - zugrunde ging wie ein eingefangenes Tier.
Hier wie dort ift er romantifch, feurig, liebenswiirdig,
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eigenfinnig und von naiven Sentiments bewegt. Bis
zuletzt umfchrvebt ihn jener Mückentanz von Schönheit
und Willfährigkeit, den er manägmal verfcheucht, häufiger
duldet. Immer find es jene drei Typen, die für ihn
Anziehungskraft befißen: die fcharmante und welterfahrene
Abenteurerin wie Jofephinef die fanfte, kleine, anmutig
fchnippifche Bürgerin wie Marie Luife, die leidenfchaftlich
liebliche Schwärmerin wie Maria Walewska.
Aber find das nicht eigentlich jene Typen iiberhaupt,

die dem Manne, der nicht Freund und Kamerad in der

Frau fucht, gefährlich werden? Kann man hier wirklich
etwas fo Außergewöhnliäges finden, etwas, das nur und
ganz fpezififä) napoleonifch wäre?

Daß er fich fortpflanzen, daß er in feinen Kindern
weiterleben will, wie felbftverftändliäzi Daß er alfo feine
drei Söhne fo überaus liebt und des kleinen Königs von
Rom fogar noch auf feinem Sterbebett gedenkt, wie ein
fach 'und natürlich! Wie primitiv der Menfch Napoleon
überhaupt in Trieb und Haß und Unduldfamkeiti -
Alles in allem kann man fagen, daß es verdienftlich

ift, folche Büäher herauszngeben, Denn man hat hier
gewiffenhaft, gerecht und fleißig zufammengetragen, was
einen ungewöhnlich Tatendurftigen und Erfolgbegnadeten

auch zu einem fhmpathifchen, bedauernswerten, manchmah
fogar ein wenig rührenden Menfchen macht.

(Annie klar-rar.

Briefe eines
elfiifjfifchen Batman-?Laien

aus dem Weltkriege
an einen Freun 1914-4918 von Hans Karl Abel,

StuttJgearZ
und Berlin. 1922. Deutfche Verlagsanftalt. (139 S.

8) . 5.

Eine Art Kriegstagebuch heute zu empfehlen, bedarf
der Begründung. Wir find überfatt an den erlogenen
oder falfch gefehenen, an den zenfurlich geftutzten oder

rofarot-frifcl)-fröhii>)en Maäjfwerken des Krieges. Diefe
Briefe find ohne jede Kunft, ohne Abfic-ht, ohne Falfch,
darum auch weder begeiftert7 noch moralifierend, Wir
lefen, wie eine ehrliche einfache Seele zur Pflicht fich
ftellt, wie ein Soldat von größter Tapferkeit des wider
lichen Mordens herzlich fatt wird, und wenn wir Ohren
haben zu hören, fo vernehmen wir den großen Vorwurf
der Menfchheit gegen die, die Kriege fiihren, weil fie an

ihnen profitieren. Krane 08x1 lena-35.

Zufuhr-(flott.
Der Fenerreiter. Blätter für Dichtung und Kritik. Hgb. H.

EfJgjcob.
Verlag Albrecht Blau, Berlin 11750. 1, Jahrg.,

Het .
Der Feuerreiter) der fich das Organ der „zielbetvußten

jungen Dichtung" nennt, bringt fein Juniheft in ausgezeichneter
Ausftattun als E.-T.-A.-Hoffmann-Nummer heraus. Es ift
nicht lediglich der Anlaß des 100. Todestages Hoffmanns, der
die vielen neuen Veröffentlichungen über ihn bewirkt hat. Die
literarifche Jugend nimmt heute ein lebendiges Intereffe an
Hoffmann und kämpft damit bewußt gegen die bisher land
läufige einfeitige Auffaffung, die nur den in Gefpenftergefchichten
fteckenden Sonderling kannte.- Adolf Eafparr) geht der Traum
technik Hoffmanns nach: „....Jn zwei in fich gefchloffenen
Welten lebt das Bewußtfein. Die Traumwelt if

t dem Träumen
den fo lückenlos und kontinuierlich, fo erinnerungs- und zu
kunftsreich, fo natiirlich und ge eben wie dem Wachenden die
woche Welt. Der Horizont des

'e räumenden reicht fo weit -
als er eben reicht, der Horizont des Wachenden aber reicht fo

weit - als eben diefes Wa enden Horizont ift....

_ Diefes if
t der fchlichte p hchologifche Sachverhalt. Er ent

h-üllt uns das Geheimnis von Hoffmanns in ihrer Vollendung
einzigartigen Kunft. , . , Es kommt. ..darauf an, daß Hoffmann

Zwei
Wirklichkeiten kennt, deren keine der anderen unterlegen ift,

aß. er die Bedingungen zweier Wirklichkeiten handhabt, das

Gefchehen in feinen Novellen zu eftalten. Das Charakte
riftifche an Hoffmanns ,Traumte nikl if

t

diefes: es wird gar
nicht bei ihm geträumt. Nicht haben feine Geftalten Traum
erlebniffe, während dem Lefer der fichere Boden der wachen
Welt als Standort zugewiefen ift) fondern der Lefer wird in
zwei Realitäten hineingeftellt. . .. Das legte ift die Kommuni
kation der beiden Wirklichfeiten in einer Handlung. Beide
Wirklichkeiten müffen dann den gleichen Realitätsgrad haben,
uni finnvolle Handlung zu ergeben; das reale Gefchehen if

t

auf
das Traumhafte fo angewiefen, wie diefes auf jenes, jede Wirk
lichkeit erkennt den Realitätsanfpruch der anderen an, damit
die. Handlung in ihr fortfchreiten kann. . .

" - Der übrige Jn
halt: H

. v, Müller: Hs. Brief an Rochliß; L. Marcufe: H
,

der

Ver-folgte; P. Stefan: Der Kapellmeifter Hoffmann-Kreisler;

F. Gottfurcht: H
,

der Realift; C. F. W. Behl:
„AusEgezeiÖnetim Amte"; W. Harich: Der legte Geburtstag; H

.

. Jacob:
Der Held der großen Oper.

Bücherei und Bildungspflege. Hgb. E. Ackerknecht und G. Friß.
Verlag O. Harraffowitz, Leipzig. 2

. Jahrg., Heft 4
,

Über
„Berufseignung

des Bibliothekars" fchreibt F. Pia e

einen eingehenden Artike, er erörtert nicht nur die eigentliZe
Eignung, fondern auch die Vorbildung ufw. des Bibliothe
kars, nicht des wiffenfchaftlichen, fondern des in der öffent
lichen Bildun spflege arbeitenden. Aus den Befprechungen, die
in dem Hefte folgen, ragen eine von Erwin Ackerkne t über die
Bartels-fchen Romanliften und eine von Frida Ende
Gefatntwerk Friedrich Huchs hervor.

Oberdeutfchland. Eine Monatsf rift für jeden Deutfchen.
Hgb. 1)r. G. Schmückle und Herrn. iffenharter. Verl. Strecker

& Schröder. Stuttgart. Jahrg., Heft 9
.

Die Zeitfchrift pflegt die Liebe zur engeren Heimat und

Rim
großen Vaterlande. if

t populär
Lgehalten,

bringt eine bunte
uslefe von Artikeln und anderen eiträgen aus verfchiedenen
Gebieten. - Inhalt: _Der erfte Schritt; v. Gleichen-Ruß
wurm: Heimat und Vaterland; A. Völklein: Wie die Liebe bei
Gott fich eine Heimat erbittet; 1)r. G. Lang: Leonhard Engel

?)art,
ein württember ifcher Schulmann des 16. Jahrhunderts;

r, G. Baumann: lt-Villinger Spottlieder; Jfolde Kurz:
Wanderung; Karl Walter: Guftav Schwab und das Elfaß (mit
unveröffentlichten Briefen); Anton Höfer: Wärter Kiiglein7 Skizze.

Me Yiihuen.
Leipzig. Auch im Mai boten die Bühnen beinahe aus

fchließli fremde Literatur. Das Alte T eater brachte am 13,
neben enanders Luftfpiel „Das S iedsgericht" (iiber
fetzt und ergänzt von Friedrich v. Oppeln-Bronikowfki und Alfred
Körte) Shakefpeares „Komödie der Irrungen" und erzielte
mit beiden den ftärkften Erfolg, Menanders Stück, für unfere
Bühne gefchickt zurechtgemacht, wirkte in feiner Idee anz modern;
nur tat man in der Stilifierung der komifchen eftalten, die
uns an fich fchon fremdartig anmuten. reichlich zuviel.

Dagegenwurde die Shakefpearifche Unmöglichkeit mit fo frifcher Sei f
oerftändlichkeit gefpielt, daß man immer den Zauber der Dichtung
empfand. Das Schaufpielhaus gab am 6

. Bernard Shows
Melodrama „Der Teufelsfchüler". Am 20. kam an derfelben
Stätte das S aufpiel „Vafantafena" des fagenhaften indi
fchen Königs udraka, von Lion Feuchtwanger überfegt, zur
Darftellung. Trotz ftarker Kürzungen wirkte das Stück noch
zu lyrifch-epifch, worüber auch mehrere, von der Spieileitung
mit befonderer Vorliebe herausgearbeitete draftifch-komifche
Szenen nicht hinwegtäufchtem doch fand die ftille Größe und
der tiefe fittliche Gehalt der Dichtung fowie die anmutige Ein
falt der Geftaltung gebührende Anerkennung. Am 28. erlebte

Zeuchtwan
ers (lberfeßung der Komödie „Die Furcht vor der

ächerli keit" von Luigi Chiarelli am
Zeichen

T eater die
Uraufführung. Eine Komödie? Nein! Eine atire? uch nicht,
wenn fie auch auf uns Deutfche beinahe fo wirkt, Kurz, eine
gute Idee, die eine Folge von komifchen Szenen gezeitigt hat,
weiter nichts. Die deutfche Literatur war vertreten durch die
biblifchen Dramen „Kain" von Anton Wildgans und „Ver
treibung der Hagar" von Dieizenfchmidt, die beide durch
Gaftfpiele des Altenburger Landestheaters im Kleinen Theater
vermittelt tvurden. Leipzig hätte an diefen Stücken nichts ver
loren, lörjob Michael.

Fri von unruh- „Stürme", Uraufführung am 5
.

Juni
im Heffi chen Landestheater Darmftadt. Obwohl jetzt erft

über das
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l. "1*,

vollendet. bildet das im Jahre 1913 begonnene Werk den liber
ang von den erften packenden Stücken „Offiziere" und ..Louis
erdinand" zu den Dichtungen der

Kriegsjahre
(..Vor der Ent

fcheidung". .Opfergang" und der jetzt e enfalls ab efchloffenen
Trilogie .. efchleeht". .. lag“. „Dietrich“. Was f on bei der
..Louis-Ferdinand-"Aufführung durihklang. hier fpiirt man noch
viel unmittelbarer. wie fehr U. den Umfchioung der Zeit vor
ausgeahnt. unter ihrem drohenden Nahen wie unter einem

furchtbaren Druck geftanden
(haben

muß. Kein Wunder. daß die
Handlung. der notwendige efchloffenheit abgeht. daß die Ge
ftaltung der nach Klärung ringenden Probleme noch ver

xczhwommen
und fchwer deutbar bleibt. Sturm und Drang. ein

radeln und Sehnen nach Überwindung des Sinnliihen durch
das rein Menfchliche. das ift der tiefere Sinn diefes umfang
reichen Dramas. Obwohl fprachlich oft von feltener lyrifcher
Schönheit und gelegentlich auch draiiiatifch paikend (Iris und
der Bifchof). war doch die Gefamtwirknng bei aller Anerkennung
für Hartungs Regiekunft und die zum Teil prächtigen fäjaufpiele
rifchen Leiftun en. zumal bei einer Spieldauer von 5*/9 Stunden
nur wenig be?riedigend. Nur als ein notwendiges Glied im
Gefamtfchaffen des Dichters verdient diefes widerfpruchsvolle.
manchmal gewollt zeitgemäße Drama ernftere Beachtung.

.Albert Zuender.
Die „Deutfche Bühne“ meldet: Annahmen zur Uraufführung.

Bremen.
Städtifi-Ze

Bühnen: ..Schwanenmenfihen". Drama
von Rob. Walter. amburg. Niederdeutfche Bühne: ..Uenner
een Dat". Schaufpiel in 3 Akten von Jean Fabricius. ins Platt
deutfche übertragen von Herrn. Ouiftorf. München. Münchener
Theater: ..Das Glück der kleinen Leute“. Volksftück von J. Brantl.
Mufik von Fritz Neupert. - Schaufpielhaus: ..Das elbe Zelt“
von Max Mohr. Nürnberg. Stadttheater: ..Die alt efer".
Schaufpiel nach Schillers Entwurf von Hans v. Hülfen. rag.

Zreuzfches
Landestheater: „Die Wölfe". Bühnenwerk von Alfred

ut.

Mitteilungen.
Johannes Schlafs 60. Geburtstag. Ani 21. Juni

wurde Johannes Schlaf 60 Jahre alt. Dem Dichter wurden
verfchiedene Ehrungen zuteil. Das Theater feines jetzigen Wohn
fißes Weimar führte am Vorabend feines Geburtstages den
..Meifter Oelze" auf. In Berlin fand ini Beifein des Dichters
eine Feier ftatt. bei der Otto Ernft Heffe die Feftrede hielt.
Heffe hat auch in der Voffifchen Zeitung (Nr. 287 vom 20.Juni)
eine gedrängte Würdigung des fehr verftreut erfchienenen Ge
famtfchaffens Schlafs gegeben.

Graf Hülfen-Haefeler geftorben. Am 21.Juni ftarb
der ehemalige Generalintendant der königlichen Bühnen Preußens.
Graf Hülfen-Haefeler im Alter von 66 Jahren. Nach der Re
volution hatte er fein Amt niedergelegt. er behielt ledi lich die
Präfidentfchaft des einft von feinem Vater gegründeten

i
ühnen

vereins. bis er auch 1920 dies Amt krankheitshalber aufgeben
mußte. Einem langwierigen Nierenleiden if

t er jetzt erlegen,
Der neue Vorfißende der Schillerftiftung. Aus

Weimar wird berichtet. daß Friedrich Lienhard an Stelle
des verftorbenen langjährigen Vorfißenden. Staatsminifter a. D.
Rot e. zum Vorfißenden der Deutfchen Schillerftiftung gewählt
wur e. Für den durch feine Berufung nach Bonn ausgefchiedenen
Profeffor 1)1-. Walzel entfandte Dresden Profeffor Ottomar
Enking in den Verwaltungsrat.
Verhaftung Reinhard Goerings. Aus Vraunfchweig

kommt die Nachricht, daß der bekannte Verfaffer der ..Seefchlacht"
wegen eines ähnli en Deliktes. wie er feinerzeit Georg Kai er
zur Laft fiel. verha tet wurde; er foll einen Bilderdiebftahl e

gangen haben.
Die Weimarer Goethetagung. Die diesjährige Haupt

verfammlung der Goethegefellfchaft brachte eine Vorftandsneu
wahl. bei der es einigermaßen lebhaft herging. da die Berliner
Ortsgruppe mit einer Reihe von neuen Vorfchlägen herauskam.
Der alte Vorftand wurde aber mit erdrückender Ma'orität wieder
gewählt. Da Geheimrat Bürklin auf eine neue P

rä

identfchaft
verzichtete. rief der Vorftand Geheimrat Roethe zum räfidenten
aus. - Die Feftvorftellung brachte ..Elavigo" in der Einftudierung
von Ernft Hardt. Den Feftoortrag am zweiten

Tageßhielt
Prof.

Hartung-Kiel über Goethe als Staatsmann. Der achmittag
brachte die Teilnehmer der Tagung auf einem Ausfluge nach

den Dornburger Schlöffern. die der Goethegefellfchaft gefchenkt
find. Es intereffiert weiter. daß beabfichtigt ift. zur Entlafmng
des Goethe'ahrbuehes eine Zweimonatsfehrift unter der Leitung
von Prof. ecker erfcheinen zu laffen.
Weßlarer Goethetage. Gewiffermaßen als Nachfpiel

der Weimarer Tagung wurde von dem Goetheverein Wetzlar
eine Veranftaltung geboten. deren materieller Erfolg der Er
haltun des Geburtshaufes von Charlotte Buff u ute kommen
foll. Der Feftvortrag von Prof. l)r. Gloöls te te natürlich
Goethes Wetzlarer Erlebnis in den Mittelpunkt. Werther und Lot-te.
Kieler Woche. Die im ver angenen Jahre veranftaltete

Kieler Woche für Kunft und Wiffenfehaft

(Z
o
ll auch in diefem

Jahre wieder'ab ehalten werden (2.--9. eptember). Einen
roßen Raum wir die heimifihe Kunft einnehmen Volksfpiele.
lufführungen der Kieler niederdeutfchen Bühne). Als ortragende
werden enannt: Rudolf Stammler. Ernft Eaffirer. Werner
Richter. bderhalden. Uexkyl. R. Hamann und von Sbrik-Wien.
Verband der literarifchen Gefellfchaften Deutfch

lands. Die am 6
.

Juni in Gotha abgehaltene
Trägern-g

der

literarifchen Gefellfchaften. Vereine ufw. führte zu der ründung
eines Verbandes. zu deffen 1

.

Vvrfißenden Studienrat Schulze
in Gdrlix-> gewählt wurde. Die Schriftführung des Verbandes
übernahm 1)r. Hanns Martin Elfter. bei dem gleichzeiti eine
Vermittlungs- und Auskunftsftelle eingerichtet if

t (Berlin 30.
Neue Winterfeldftr. Z9). Bei der

Tagung
felber waren 16 Ge

fellfihaften vertreten. die dem Verban e eitraten.
Berliner Deutfches Theater und Wiener Volks

theater. Die Direktoren der beiden Theater find eine Jntereffen
emeinfchaft eingegangen zum wech elfeitigen Austaufeh ihrer

Ynfzenierungen
und künftlerifchen äfte. Wenn eine folche

emeinfchaft nicht
lediglich

zum Staraustaufch wird und damit
noch mehr Unru e in ie Enfembles bringt. fondern wenn fi

e

die an einer Sie e geleiftete künftlerifche Arbeit auch der anderen
Stadt zugänglich macht. wird man diefe Zeiterfcheinung be
grüßen können.
Ein neues Drama Rabindranath Tagores. Privat

dozent l)r. H
.

o. Glafenapp macht in der Voff. Zt . (26. Mai,
Nr. 247) Mitteilungen über ein kürzlich in einer indif en Monats
fchrift erfchienenes neues Drama Tagores. betitelt: Mukta
dhara. Das Drama handelt von einem Köiii . der durch eine
mächtige Stauanlage einem widerfpenfti en olke buchftäblich
das Waffer abgräbt. um es in einen achtbereich zu ziehen.
und deffen Werk von feinem So ne vernichtet wird, Es fym
bolifiert den Kampf zwifchen machtpolitifcher Gefinnung und
der Idee der Brüderfchaft aller Menfchen.
Ein internationaler Künftlerverband. Aus Düffel

dorf wird die Gründung einer ..Union internationaler fortfchritt
licher Künftler" gemeldet. die gelegentlich der Düffelborfer inter
nationalen

KunftausftellunÖLzuftande
kam. Die Union umfaßt

alle Kunftarten. Literatur. ufik. bildende Kauft. Aus der fehr
ftürniifäj oerlaufenen Tagung. die fchließlich von den Vertretern
radikal-politifcher oder kunftpolitifcher Gruppen verlaffen wurde,
ging am 30. Mai folgende Eiitfchließung hervor: ..Die Union

if
t der Verband fortfchrittliiher internationaler Künftler und hat

als Aufgabe. den dauernden menfchlichen Zufammenfchluß durch
praktifche und wirtfchaftlich-organifatorifche Tätigkeit ficher
zuftellen. Sie enthält fich jeder Einmifchnng in geiftige oder
fünftlerifche Fragen. die Angelegenheit jedes einzelnen find. Sie

if
t ein Organismus. deffen Form fich dauernd erneuern foll."

Durch verfchiedene große internationale Veranftaltungen will
die Union die gefteckten Ziele erreichen. Der Eindruck. daß die
neue Union etwas Erfprießliches für Kunft und Künftler leiften
wird. if

t aus den Berichten vorläufig noch nicht zu gewinnen.

Eingegangene Bücher.
(Bewachung ohneVerpflichtungvorbehalten.)

Jahn. E.. Das frohe Jahr. Ein Buch für Kinder. Buchfchmuäund die vielen
Bilder zeichneteRoland Straffer. 1

.

Band. Zweite. veränderte.ivefentllch bei-x
wehrte Auflage. Leipzig. 1922. Drei-Sonnen-Berla .

X104
S. Er. 8.) M. 24,

Knßlev. .. Landfahrerbnai. Mit Bildern von kl. an Weber. Leipzig und
Hartentein. 1921. Erich Matthes. (78 S. Gr. 8.) M. 10. geb.M. 1b. _

Rajewfka von Weiher. R.. Wenn das Blut ruft. Roman. 1.-10. Laufend.
Miinchen. 1921. Univerfal-Verlag. (267 S. 8.) M. 16. geb.M. 20.

Sihl-ers. A... Vom iicfftcn Brunnen. Weimar. 1921. Wolf von Kornaßki.
(3; S. Gr. 8,) M. 9.

Teftorl von Graberg. C.. Die Bibel der Liebe. Zürich. 1922. Art. Jnftiiui
Orell Füßli. (19v S. Gr. 8.) M. 20.

Urbanißty. G. v.. Das Jahr der Maria. Leu-.lg und Wien. 1921. Wiener
Literarinhe Anftalt. (6b S. Gr. 8.) M. 26.

Hierzu eine Beilage der Firma H. Haeffel Verlag. Leipzig.

Bekannter-tina):Will Vesper in Meißen. Fiir ZeitfUriften. Bühnen u. Mitteilungen: Han' Balzer in Leipzig.- Drink von 'kadelli ä Hille in Leipzig. Balearen-fir. s,
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Heffe. O E.. Der Bigamiit. Komödie. (238.) l Reimann. M.. und O. Schwarß. Börfenfieber.MN'ÜM“ zuomum'm'ü"
Zeitung.

E. v.. Weberin Schuld. Novellen. (235,)

'

Schwenk. (289.)
Aronfiein. Ph.. Oscar Wilde. (234.) inriäffen. L.. Hellridier. Roman. (230.) Rlittenauer. B.. Die Enkelin der Lifelotte. Roman.
Bea er. Z. M.. Der Freier. Schauiviel. (288,) Keffer. H.. Die Stunde desMartin Jochner. Roman.

)Boie. M.. Sihweftern. Roman. (211. (281
Brandenburg. H.. Hans Franc. (2* .)

vuZÖZrsdorf.
H. W.. Das Felt des Teac. Spiel.

( .
Dornier. M.. urax und Rezabell. E o'. (232.) (235.)
Bilder. W. H.. Der Untergang der
dicken. (236.)
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venfcblacvt.Scbaufpiel.

Moltke,

ein-s, er., Dietrich von
BW.)

8. Abend: Die Ra

Kraze. F
. H.. Die Birke don Dondangen. Roman.

eanette-Expe-i Lindenthaler. Chr.. Die Eeicbichtevon Han. Burk
har-dtund der kleinen Lotte. Erzählung. (335.)

.17.. Die beidenFreunde. Novelle, (229,)
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(281.)
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Haus Frau-k.
Von

Hans Brandenburg.

In unferer Zeit der literarifchen Parteiungen. der
Gruppen und Grüpprhen gilt es doppelt. jeden Eigenen
zu grüßen. denn nur das Eigene verbürgt das im tieferen
Sinne Gemeinfame. nur die Kraft der Einfamkeit die
Zugehörigkeit zu einer höheren Gemeinfehaft. Ein folcher
Menfch und Dichter von Eigenwuchs. von Mut und
Treue zu fich felber in allen Vorzügen und Schwächen.
ift Hans Franck. Er hat nicht teil an den Programmen
und Schlagworten. an den wechfelnden Manieren und
Idiomen des Tages; dennoch if

t er kein Eigenbrödler
und Abfeitiger: er if

t

durihaus verwurzelt in feiner Zeit.
er griff als Publizift. als Kritiker. als Dramaturg in

ihre Kämpfe ein. er if
t treu und ehrlich. hilfs- und ab

wehrbereit in echter Kameradfchaft und Feindfchaft. und
er errang fich fogar. zäh. Schritt für Schritt und mit
widerwilliger Beglaubigung durch großftädtifche Rezen
fentenzunft. auch äußere Erfolge. aber nur. um fich. auf
dem Boden der fernen Heimat. in die ländliche Stille
ungeftörten Smaffens zurückzuziehen.
Heute. im vollen Mannesalter. verdient er eine kurze

zufammenfaffende Charakteriftik feines bisher Erftrebten
und Erreichten, eine. wie es das Wort befagt. Umreißung
feines Charakters. Diefer if

t

fcharf ausgeprägt: blond.
mecklenburgifrh. uordhaft. vergrübelt und laut zugleich.
wahrhaftig und grundanftiindig. betont felbftbewußt.
irgendwie herrifch und hochfahrend. ja. hochtrabend. dies
beides in feiner bildlichen Wörtlichkeit verftanden, Er
ringt. tief dualiftifch. ftets mit letzten Widerfprüchen -
etwa zwifchen Leib und Seele. Ich und Du. Ia und
Nein. Aber. fo metaphyfifih er gerichtet ift. fo deutfch
chriftlich er unter ..des Leibes harter Haft" leidet. will
er doch das Eine und das Andere oder vielmehr die
Drei aus Eins und Zwei. ..daß ich nicht fuche Sein und
Beilage zu Nr. 29 des Lit. Zcntralbl. f. Dalifrhland. 22b

Sinn. weil - feiend - ich das Suchen bin“. wie er
in feinen ..Siderifchen Sonetten“ fagt. Diefe Sonette.
die in fieben Kreifen bis in deren legten. den All-Kreis.
einmünden möänen. beweifen übrigens. daß ein folcher
geftalt ewig fuchendes Weltgefühl. welches jenes Ideal
feiner felbft nie erreicht. kein lhrifches ift und daß fein
Wefen in die bindenden Ufer ftrenger Knappheit nicht
eingeht. Nur dort. wo es nicht zu ftürmifch ins Tran

fzendente verflattern kann. findet es aua) im Gedicht
feinen Ausdruck. Das gefchieht in den ,.Gottgefängen".
deren Buchform wir noch erwarten; da findet. in alt
und neuteftamentarifchen Legenden. feine beinahe groß

fprecherifche Denk- und Gefühlsbrunft die Subftanz. an
der fie fich zu einer beftimmten Grvßartigkeit dämpft_

Vier Profabüchern des Dichters ftehen vier Dramen

gegenüber. ..Thieß und Peter“. ein thpifches Iugend
werk. weicht. im Inhalt unverhohlen autvbiographifch

und in der Form impreffioniftifch-dialogifch. wenig vom

iiblichen Romanniveau ab. Allein an der Gefchichte einer

Freundfchaft. die hier in einer menfchlich nicht recht
fhmpathifchen und überzeugenden Tonart gegeben wird.
fällt fchon die teils naturhafte. teils intellektuelle Proble
matik auf. das Fordernd-Überfordernde. das Steigend
Verftiegene. und die dialektifche Gefahr. fich. wie es heißt.
ganz einem ..luftvollen Wortauffteigen" hinzugeben. was
alles für Franck bezeiihnend ift. In den fiinf Novellen
„Das Pentagramm der Liebe“ hat er fich dann ganz
gefunden. Er. dem alles zu Problemen wird. verfolgt
hier mit großer Schärfe die wirren Fäden. die er das

Sihickfal zum Knoten frhürzen läßt. und Seele enthüllt
fich. ob fie zerreißen oder fick) löfen

- fie enthüllt fich
an den äußerften Grenzen des Menfchlichen. wo Bluts
konflikte. zweimal durch exotifche Abenteuer verfchärft.
Krankheit. Tod und Gelübde die Liebe vor letzte Fragen

ftellen. Seinen jüngften Roman ..Das dritte Reich"
nennt der Dichter felber ausdrücklich ..ein Glaubens
bekenntnis“. Aber er hat diefes in der Geftalt eines
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fein Leben erzählenden imaginären deutfchen Bildhauers
aus dem fiebzehnten Jahrhundert fo verkörpert daß

-
künftlerifä)
- eine volle Objektivation zuftande kam.

Der deutfchen Renaiffance gegeniiber, „jenem fihönfeligen,

weibifchen Zwitter, der nicht deutfch und nicht welfäjf

nicht nordhaft und nicht füdhaft ift", fucht Johannes
Vleffen das dritte Reich, in dem fiä) Norden und Süden,

Form und Wefen zur vollen Harmonie, zur Summe,
die doeh mehr als ein Nebeneinander bedeutet, dureh
dringen - das dritte Reich, darin das Deutfche feinen
welfehen „Urwidergeift“ durch Hingabe überwindet und
darin die Meiftermonumente nicht mehr aus mittelalter

liihem Gottglauben, fondern aus einem neuen Menfch
glauben erwaihfen. Er fieht in Elias Hall, dem großen
Augsburger Baukiinftler, deffen Werke „aus dem Grunde

deutfoh“ find, und zwar „trotz, vielmehr: in der Nutzung
der fiidhaften Formen", den erften Vürgen diefes Reiches.
Hall kennt nur ein werkhaftes „Dinge-Denken", während
er, ifZleffenF am „Gedanken-Denken" zerbricht und, wie
er ein einziges Mal die Geftalt feiner Sehufucht lebend
und fchaffend erfaßt, von ihr in den Abgrund geriffen
wird. Aber vernichtet glaubt er noeh zu erkennen, daß
in dem dritten Reich, in der Shnthefis, fiir die fein im
Dreißigjährigen Kriege fich um die Form feines Gott
glaubens zerfleifchendes Volk noch nicht bereitet ift, die

Vollkommenheit auch jenes beides, das Dinge-Denken und
das Gedanken-Denken, vereinigt. In feinem letzten Vrofa
werk „Das Glockenbuch“ .hat Franck zwei Märchen
erzählungen, eine vom „Glockenfranzl“, der, zum Fluch
feines Erdenlebens und zum Segen feiner Seele, die
Stimmen der Glocken verfteht, und die andere vom
„Mai-hrung“, den, ganz ähnlich, ein drittes Auge und die

Sternenfehnfucht den Himmel finden laffen, mit der

rührenden Gefchichte eines am Vatriotismus fterbenden
mectlenburgifchen Tifazlermeifters und Kriegsoeteranen
zufammengetan und in diefem fihlichten Dreiklang feinen
hochfliegenden Jenfeitszug zu einem volkstümlichen Ge
läute geftimmt. Nur kann niäjt verfazwiegen werden,
daß man auf diefem Gebiet bei aller Erfindungskraft des
Diwters, der hier, wie Brentano, manchmal Vers und

-Vrofa mifcht, doch die leiäjte Hand vermißt, die, wie es
gerade der Romantiker bewährte, folche Märchenbliiten
pflüoken und ftreuen muß.

'

Denn das Dicke, Überladene, Unterftrichene, ja, manch
mal *Lärmende tritt in Francks Form und Vortrag
namentlich bei feiner Vrofa hervor, Es zeigt fich in
einer Vorliebe für Varenthefen, Ausrufezeichen, Ausdrucks
hiiufungenF Wortwiederholungen und, durch Vindeftriche
gekittete, Wortballungen, und auch feine modifche Übung,
eine grammatikalifrhe Saßeinheit durch Schlußpunkte zu
zerreißen,mörhte ich nicht billigen. Um fo unumwundener

if
t

zu loben, daß fein Stil das Vapierene nicht kennt,
daß er phonetifaJ-dhnamifch, ein mufikalifcher, ein Sprech

ftil ift, _der felbft lange Perioden mit durajflutendem
Atem bindet. Sein Temperament und Weltgefiihl find
dramatifch, und fein Dramenoers weiß den fiinffiißigen
Jambusfjjenfeits aller fkandierenden Schulregeln, zu wägen,

ftatt zu zählen, und, in Stoß und Gegenftoß, auszu
balancieren.

Hans Franck beweift, daß das Jambendrama noch
möglich ift, allerdings nur eines von Hebbelfcher Herkunft,
Und zu dem Vorbild Hebbels fiihrte ihn weniger eine

literarifche Nachfolge als eine fihickfalhafte Vluts-, Geiftes
und Wahlverwandtfchaft. Ohne ihn an feinem Meifter

meffen zu wollen, wird der gerecht Urteilende ihn doch
in manajem Betracht in demfelben Maße und Sinne
wie jenen bejahen oder oerneinen miiffen. Und immer
wird es ein Ruhmestitel Francis bleiben, daß er in

unferer Zeit eines allgemeinen theatralifchen Niedergangs

und fihiithternen Uufftiegs felbftändig auf der einfarnen
Bahn jenes Großen vordringt, um, inmitten eitler Sen:
fationen, der fchwankenden Zeit das Terrain einer tief
ernften Tradition zu erobern. Die Zelle, aus der bei
Franck, wie bei Hebbel, ein Drama zunächft entfteht, if

t

ein tiefes Gemütserlebnisf ein echter Gefiihlskern, aber
dann wird das, was daraus wäajft, an Konftruktionen
hochgetrieben, wenn auch an folchen, die ein ungeftümes
Blut erhitzt. Daher das Zugefpißte und Uberfpitzte der
äußeren und inneren fzenifihen Situation, in der fich,
wie in einer Sackgaffe, der Konflikt entlädt, und ein
kaufalifierender Motivbau, der oft die Stelle des Organi
fchen vertritt. Allein: in fruchtbarem Gegenfaß zu Hebbel
macht Franck nicht aus einer pfhchologifchen Zwangslage
eine tragifrhe Notwendigkeit, fondern findet aus den
dialektifch-gefühlshaften Engpäffen der Seele doch am
Ende freie Auswege. „Herzog Heinrichs Heimkehr“,
fein dramatifrher Erftling, if

t ein Auftakt von außer
gewöhnlich reinem Klange. Der zeitbeliebte dichterifrhe
Gegenfaß zwifagen Vater und Sohn, den man heute gern

zum Totfihlag
- ach, er bleibt niäjts als Literatur! -

entarten läßt- wird in klar gezogenen Linien zu einem

menfchlichen Höhepunkt gefiihrt, wo das ftarre Vaterrerht
fich beugt und, davon überwältigt, vor diefem darauf
das ftarre Sohnesrecht. In einem anderen Stärke- „Freie
Knechte“, if

t es dem Dichter dann fogar gelungen, nicht
nur mit dem inneren Problem, fondern auch mit den
äußeren Stoffe aktuell zu fein und doch dabei ebenfalls
über das Nur-Zeitliche hinauszugelangen. Dies Kriegs
drama, welches Vauernoolk aus allem Naturalismus
empvrhebt, if
t

noch nicht veraltet. Die Männer darin,
dem Kriege gehorihend, wollen vor ihrer Zeit und dem

Schiekfal von Millionen nicht als Schuldner die Augen
niederfchlagen, fie vermögen das Große: nicht glauben
und dennoä; tun, aber die Mutter, dem Kriege wider
ftrebend, flammt auf in fo mächtiger Gefühlslohe, daß
daneben aller übliche Vazifismus zu bloßer Doktrin oer
blaßt. Doch inzwifchen hatte Franck fchon das erfte feiner
beiden Dramen gefihrieben, die das Hebbelfche Thema
von Freiheit und Würde des Weibes behandeln, das
Drama „Godiva'ß auf das fpäter das andere: „Opfer
nacht“ folgte. „Irgendwann fiihlft du den Schmerz als

Freude" und: „Nie darfft du, etwas zu erkaufen, opfern.
Es gilt zu opfern um des Opferns willen", fagt der
Vater in den „Freien Kneihten." Und diefe in unferer
Zeit auffälligef tief erfaßte tragifrhe Grundftimmung durch
klingt noch die befreienden Löfungen jener zwei Liebes
dramen. Höihftens dem erhöhten Selbft hat das Opfer

zu gelten
- darum fagt Godioa: „Ich reite um mich!

Um niemand als um mi>)]“ und befreit doch durch ihren
Ritt auch den Gattenf ja, die ganze Stadt. In beiden
Dichtungen aber erl'oft es Mann und Weib zueinander,
daß diefe Gehorfam leiftet7 jener aber den Gehorfam
nicht mehr fordert. „Opfernacht“ legt noäj tiefer die
Wurzeln der Gefchlechter bloß, die beim Manne fich in
alle Weiten ftrerken, beim Weibe fich ins Eine und Enge
fenken, fo daß die Liebe für fie ewiges Bleiben, fiir ihn
ewige Wiederkehr bedeutet.

„Wem Jnnerkeit wird zur Außerkeit, deffen Inner
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keit wird innerlicher. als wem Jnnerkeit wird nur zur
Jnnerkeit.“ Diefer Spruch Heinrich Seufes fteht als
Motto iiber Francks „Drittem Reich“. Es wird immer
Dichter geben) denen Jnnerkeit und Außerkeit nicht erft
a poecerjori, fondern a priori das gleiche find, bei denen
das Dinge-Denken und das Gedanken-Denken ohne
weiteres in der Geftalt, zu der auch das überbegriff
liche, das wefenhafte, unzerteilbare Wort gehört, zufammen
fallen. Die mittelalterliche Scholaftik nannte die Ver
treter der „Wirklichkeit“ im heutigen Sinne Nominaliften,
die Vertreter der „Idee“ aber - Realiften. Ein künft
lerifcher Realismus, der alfo dasfelbe if

t wie ein platoni
fcher Idealismus, wird in Hans Franck einen im rhe
thorifchen Sinne wortfiichtigen, fentimentalifch-dialektifchen,
kalt-heißen, finnlich-iiberfinnlichen Freier fehen, der nicht
jedermanns Sache ift. Wenn aber dennoch auch ein
Ringen um den letzten Sinn und feine nachträgliche Ge
ftalt, wenn die Vhantafie, die den Verftand durchgliiht,
einen Dichter macht, fo gehört Franck zu den wenigen,
die heute ernfthaft diefen Ehrennamen verdienen.

Francks „Das dritte Neich" erfchien bei Walter Seifert,
Stuttgart und Heilbronn) feine iibrigen Bücher im Delphin

Verl?, Miinchen.
die Märchenerziihlung „Machtnix" aus dem

„Glo enbuch“ auch in einer Sonderausgabe bei Reclam.

Yam-me und Erzählungen.
Schlaf, Johannes. Jefus und Mirjam. Der Tod des Untichrift,
Das Fruchtmahl. Erzählungen, Deffau, 1921. C, Dünn
haupt. (106 S. Gr. 8.) M. 20, geb. M, 25.
Die beiden erften Erzählungen diefes Bandes erfchienen

bereits 1901 bei J, C. C. Bruns in Minden und waren
lange Zeit vergriffen. Der Verlag C. Dünnhaupt. der

auch Schlafs neueften Roman „Die Wandlung“ heraus
bringt und fo diefem von den deutfchen Verlegern wenig

unterftüßten Dichterdenker ein neues Heim gibt, hat die
Neuauflage bewirkt. Schlaf hat den .beiden hiftvrifchen
Erzählungen eine dritte moderne hinzugefügt. Sie paßt
nicht fo recht im Stile zu den beiden ftiliftifch groß
angelegten erften, die zweifellos den Wert diefes Buches
ausmachen. Jefus und Nero, der Chrift und der Anti
chrift, find die Vale der Erzählungen. 'Jm Hintergrunde
ftrahlt Schlafs gewaltige gefchichtsphilofophifche Welt
anfchauung auf und gibt der klaffifch-fchönen Epik das
geiftige Relief. 0tto Drum; A6886.

Moltke, Helmuth von. Die beiden Freunde.
Erzxählung.

Band 7

von „Die bunte Welt", hgb. von Werner askel. Leipzig)
1922. Lohmann, (100 S.) Geb. M. 18.

Kein Geringerer als der Generalfeldmarfchall if
t der

Verf. diefer Novelle, der einzigen, die er) ein Fünfund
zwanzigjiihriger, gefmrieben, und wenn er auch fürs
Streitroß geboren war, fo muß man doch anerkennen,

daß er auf dem Vegafus keine fchlechte Figur macht.
Man weiß aus feinen Briefen und Schriften, daß er zu
den beften Stiliften unfrer Sprache gehört; fo if

t denn

auch fchon diefe Erzählung, die romantifche Liebesgefchichte

zweier preußifcher Offiziere aus dem fiebenjiihrigen Kriege,
in einem tadellofen Deutfch gefchrieben, bisweilen etwas

lehrhaft und altviiterifchf aber voll ftarkbewegter Hand
lung und reich an feinen, humorvollen Zügen. Bezeichnend

if
t es - 'eetjgja 16011l8i -, daß das Glanzftiick darin

die ausführliche, fpannend durchgeführte Schilderung einer

Waffentat iftf des mißglttckten Sturmes der Öfterreicher
auf ein von den Preußen befetztes Schloß. Hiergegen
tritt die Schiirzung und Löfung der Fabel etwas zurück.

-
noch nicht meffen kann.

Einen Hauptreiz gewährt das Werkchen infofern, als ein
Liebeserlebnis des jungen Offiziers den dichterifihen An
laß dazu gab, worauf ein Geleitwort von Siegfried
Moltke kurz hinweift. - Die noch heute lefenswerte Er
zählung if

t übrigens damals in der Berliner Zeitfchrift
„Der Freimütige“ gedruckt worden, und Moltke felber
berichtete fpiiter einmal lächelnd, daß ihn der Verleger

„ums Honorar geprellt“ habe. sie-rannte: Leave.

Sko'khaufen Juliane von. Die Ltchterftadt. Roman. Kempten,
Köfel & uftedt, (408 S.) M. ZL,

Es gibt Kritiker, die Juliane von Stvckhaufen neben
Enrica von Handel-Mazetti ftellen, fie fogar als deren
Rivalin bezeichnen wollen, Daß Juliane von Stockhaufen
eine ftarke Begabung ift, beweift fie einmal wieder in

ihrem letzten Roman: Die Lichterftadt; aber mit diefem
Roman zeigt fi

e

auch zu gleicher Zeit, daß fie fich mit
der fchöpferifmen Geftaltungskraft, der Sprachwuchtigkeit,
der rückfichtslofen Konfequenz einer Handel-Mazetti dv>)

Was aber die Lichterftadt be

fonders reizvoll nicht nur, fondern wertvoll macht, if
t die

feine ftiliftifche Ausarbeitung der gegebenen Situationenf
ihre Fähigkeit) das Zeitkvlorit fein aufzufetzen; dabei if

t

ihre Sprache kiihn, lebendig, erfrifchend, ihre Charaktere,

befonders ihre Frauencharaktere find fcharf gefehen und
plaftifch geftaltet; die in Liebesleidenfchaft bebende, geiftig
bewußte Jtalienerin der Renaiffance zeichnet fie in den
felben fcharfen Konturen wie die ftille, blonde, innige
Seele der (nicht modernen) deutfchen Frau, Der Handel
Mazetti verwandt zeigt fie fich in der ruhig-fachlichen
Stellungnahme zum hiftorifchen Gefchehen, das fich mitten
in den Reformationszwiftigkeiten Deutfchlands und Roms
abfpielt. Doch mit der Geftaltung einzelner Situationen

läuft nicht die Geftaltung des Ganzen als gefchloffenes

Kunftwerk parallel und fo verblaßt die Idee der Sehn
fucht nach Rom, der Lichterftadt, die den Zufammenhalt
geben foll, oder fie verliert fich in dem gedrängt wilden

Gefchehen des Hiftvrifch-Menfchlichen. Sehr beziehungsvvll
und ein Hineinragen ins Religiös-VhilofophifGe if

t am

Schluß beim Tod des Ritters von Frundsberg der Hin
weis auf die ewige Lichterftadh der allein unfer Kämpfen
gelten follte. bl, 13911161-,

Hinrichfen, Ludwi , Hellrider. Ein Roman aus der Heide.
Hammerich 8

c

Le er Verlag. Hamburg und Altona, 1921.
(337 S.) M. 21.

Ein neuer wertvoller Heideroman. Die Menfchen
find in ihrem Grundwefen bemerkenswert gut und klar
gefehen und verwachfen mit der vvrtrefflich gefchilderten

Landfchaft zu einer engen Lebensgemeinfchaft. Die Schick
fale der großen Welt jenfeits des Heidefriedens fpielen
in die graufigen Kreife des Dorflebens hinein. In der
Mitte der Gefchehniffe erhebt fich die Geftalt des Heide
bauern Ameling, eines „lateinifchen“ Bauern, dem die

Unruhe im Blute fteckt und der fich verzehrt in wildem
Drange nach dem Leben, Seine Frau, ein ftarkes pracht
volles Wefen, fteht ihm verftehend zur Seite und if

t

vielleicht die befte Geftalt des reichen Buches, Die
myftifche Sage vom Hellrider, von Amelings Frau in
einer kunftvollen niederdeutfchen Faffung erzählt, gibt
den Hintergrund fiir die Begebenheiten ab, die immer
neue Seiten an den fonderbaren Menfchen zeigen, die

ihr Menfchentum ftark und treu tragen durch die Tage

ihres Dafeins. Fiir die vielen Freunde der Heide ein
willkommenes Gefchenk. &toll yattiroj'f.
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binnen-mer. Benno. Die Enkelin der Ltielotte. Eine Liebes
und Weltgefchichte. München. 1922. Georg Müller Verlag.
M. 10. geb, M. 15.

Vom breiten und brüchigen Hintergrund der Welt

gefrhichte jener Zeit hebt fich nicht eine. fondern es heben
fich viele. fehr viele Liebesgefehichten ab. wie fie in jener
korrupten Epoche gang und gäbe waren. Es war die
der Regentfchaft in Frankreich. Ein moralifcher Sumpf
auf allen Gebieten. bei Hof und Regierung. Gefellfchaft.
Bürgerfchaft und Volk. Der „Finanzmann" Law war
der Geldgeber für die Großen und Kleinen des armen
Landes, Und Paris hatte Papiergeld in Fülle und feine
Unterhaltungen. - Shmpathifih ragt über alle nur die
Geftalt der Elifabeth Charlotte (Life-Lotte). Herzogin von
Orleans hervor. der Mutter des Regenten „Philipp des
Guten“. der Großmutter von Fräulein von Balois. der
Titelträgerin des Buches. Wem wäre die an den fran
zöfifihen Hof verpflanzte Pfälzerin. die Palatine. nicht
bekannt. deren geradnackiger Charakter fich in ihren
draftifchen Briefen und Erinnerungen in ebenfo geift
fprühender als detber Weife ausfpriän? Benno Rütte

nauer. der feine Kenner Frankreichs. hat auch die Zeit
periode der Regentfihaft glückliä) erfaßt. Griindlich deutfch
und efpritvoll franzöfifch. wie es feine Eigenart ift. fchuf
er das unterhaltende Buch.

- Ihn als gewandten Er
zähler weiter zu betonen. hieße wahrlich Eulen nach
Athen tragen. Wilhelmine krankl-Znvir,

K er, Hekmuum Die Stunde des Martin -oazner. Ein
oman aus der vorletzten Zeit. Berlin. 1921. rnft Rowohlt
Verlag. 4.-8. Taufend. M. 18.
Aus dem Untertitel des Buches fcheint heroorzugehen.

daß der Verf. auf die zeitgefrhichtlichen Elemente feines
Werkes Wert legt. Daß die Handlung in die Zeit des
Kriegsanbruchs fällt. if

t eine ganz äußerlirhe Sa(he.
Wefentlicher if

t die pathologifche Zerfahrenheit des Martin
Iochner: eine zweifellos durih die Zeitumftände bedingte
Erfcheinung. Das ift aber dann alles von Belang. was
aus der ..vorletzten Zeit“ in diefen Roman hereinfpielt.

Jm übrigen ift er eine ganz harmlofe Liebesgefchichte.
Wenn einem am Anfang eines Romans ein Mann vor
geftellt wird. der alle Anzeichen einer dämonifchen Be

feffenheit an fich trägt. und dann plötzlich offenbar wird.
daß der Dämon nur eine kleine Schaufpielerin ift. fo

if
t das eine höchft peinliche Überrafchung. Wenn fich

dazu der Held. der ein weitgereifter. lebenserfahrener
Mann fein foll. unbeholfen. tollpatfchig und dumm be
nimmt wie ein Sekundaner. fo kann einen nur der ge

fchickte und fpritzige Stil Keffers dazu verleiten. das Buch
zu Ende zu lefen. 1*'. lleinger.

Boie. Margarete. Schwe ern, DerJahreslauf einer Inf el. Roman.
Stuttgart. 1921. I. . Steinkopf. (230 S. Gr. 8.) M. 20.
Ein Buch von herben Frauenfeelen. gefchrieben von

einer Frau. die folche Seelen kennt und liebt. Was fich
da auf der kleinen friefifchen Jnfel im Laufe eines Jahres
an Schickfalen rundet. if

t

gut erzählt. ftark mitempfunden
und nur gelegentlich im Beftreben nam feelifcher Fülle
der Heldin übertrieben. Männerrharaktere weiß die Ver

fafferin weniger gut zu fihildern oder gibt fie fich in

diefem fie weniger intereffierenden Gebiet auch weniger

Mühe? Wenn es viele Frauen gäbe. die fo fchweftern
haft dem Schickfal ihrer Gefchleihtsgenoffinnen gegeniiber

ftünden. wie die herbe und doih fo warme und feelifch
große Marlene . . . und die Verfafferin. man könnte mit
der Welt zufrieden fein. brave (Karl Lotti-ea.

Epif es.
Dornier. Marcel, urax nnd

Bezirken.
Stuttgart. 1921. Ver

lag Strecker 8
c

Säzrober. M. 0
.

..Ein *jeder erntet. wie es ihm befchieden, der eine
Leben und der andre Träume“. fagt der Dichter - und
es if

t

wirklich wieder einmal ein Dichter - in der Zu
eignung zu feinem Epos Urax und Rezabell. Es hat
mich tief ergriffen. diefes Werk voll Schönheit. voll Liebe.
181 Seiten praänvoll gemeißelte Hexameter, in denen
der Idnilengeift der Odhffee eine deutfch-innige Auf:
erftehung feiert - an fich eine bedeutfame Leiftung. Noä)
über dem glänzenden teihnifchen Teil des Kunftwerks
aber fteht das rein Poetifche in diefem Liebesepos. das

frei if
t von aller Luft am Häßlichen. von aller Verherr

lichung des Totfchlags und der Gewalt. Urax. der junge.
träumerifche Herr von Kranzegg. findet die Huldin Rezabell.
das ,.falige Fräulein“ vom Säuling. Und ihre Liebe
und ihr Leid fihildert der Dichter, So bitteres Leid!
Denn die Menfwen. voran der Bifchof von Fiiffen. können

diefe Liebe nicht faffen. Sie wittern den Teufel und
begeifern aus den Niederungen ihres ftumpfen Empfin
dungslebens die beiden Liebenden. Mehr noch: fie
trachten ihnen nach dem Leben. vertreiben fie von Haus
und Hof. legen fie in Ketten und fihleppen fie zur Richt
ftatt. Wann hätten je die Menfihen die Verbindung
des Dichters (Urax) mit dem Prinzip der Liebe als einer
göttliäzen Emanation (Rezabell) verftandenl? Das Epos
birgt ein tiefes Gleichnis. das tieffte. das uns Menfchen
gefchenkt ift. und es if

t

gleichzeitig eine Anklage gegen
den Haß. der nur zerftören und vernichten kann.

Ich habe feit vielen Jahren kein Werk gelefen. das
in feiner klaffifchen Zeitlofigkeit. in feinem ethifchen Ge

halt. in feiner blendend fchönen Form es mehr verdient
hätte. als ein dichterifches deutfches Denkmal Gene
rationen zu überdauern. denn diefes liebe. füße. lebens
farbige und todesbange. prachtvolle Lied von Urax und

Rezabell. Da. ihr. die ihr deutfäje Seele fucht. da ift
fiel Schlicht und rein und nahe dem Ewigen!

krank'. Stu-1 Loriots.

Yramatifches.
Strich. Jlfe von. Grifeldis. Dramatifibe Di tung in einem Bor

fxiel
und drei Akten. Verla : Köfel & uftet. Komm-Gef..

erlagsabt. Kempten. 124 M. 31.
Seitdem durch Boccacios Dekameron das Grifeldis

Motiv in die europäifihe Literatur eingeführt ift. hat es
immer wieder Diäner von hoher und minder hoher
Begabung zur Bearbeitung gereizt. fo daß es uns heute
in den verfchiedenften Formen vorliegt. Eine in ihrer
Tendenz ausgefprochen moderne Bearbeitung hat Ilfe
von Stach in ihrer dramatifihen Dichtung verfuiht. Die
hier gegebene Löfung der beiderfeitigen Anerkennung des

Menfchenwertes bei Mann und Frau erhebt fie zum
Schluß in fcharfer Prägung zu einem Lebensgefeg. Aber
die Verquiikung diefes Gefetzes mit dem perfönlichen

Entfchluß der körperlimen Verzichtleiftung haben dem
alten Motiv viel von feiner urfprüngliäzen Schlichtheit
und Anfpruchslofigkeit genommen und die mittelalterliche
Problemftellung. die vom Seelifchen her beftimmt war.
in das Gebiet des Intellektuellen gerückt. Diefe Um
ftellung if

t

zwar zeitgefchichtlich von Intereffe. erhöht
aber nicht den Reiz der Dichtung. Außerdem hat die

Dirhterin nicht konfequent genug das tiefe Mutter- und
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Frauenleid der armen Grifeldis in feiner ganzen kalten

Härte durchgeführt (wir finden fie ja kaum alleinl), fo
daß die Tragik, die uns aus den älteren Bearbeitungen

fo fchwer entgegenfchlägt, diefer modernen Bearbeitung
abgeht. - Mußte ferner die Umwandlung in Azzos
Charakter fich fo fcharffinnig vollziehen, daß Mittelwege

nicht mehr möglich waren, fondern nur noch ein Sprung
von einem Extrem ins andere? Diefe Löfung eines Ehe
problems fcheint mir nicht die natürlich gegebene. Wenn
das Kunftwerk thpifchen Wert haben foll, fo wird wegen

diefer Löfung Jlfe von Stachs Grifeldis diefer Forderung
nicht gere>)t. - Trotzdem hinterläßt die Dichtung einen
tiefen Eindruck; denn Jlfe von Stack) ift Sprachkünftlerin
oon ftärkfter Kraft. In ihrer Fähigkeit der fcharfen
Formulierung des Gedankliihen, in der Eigenwilligkeit
ihrer Bilder fteht fie neben Ricarda Hua). Etwas fprach
lich Vollendeteresf bildlich Kühneres und feelifch zarter
Empfrrndeneres als Grifeldi's Nachtgefpräch mit ihrem
Kinde if

t in der modernen Frauendiehtung nicht leicht
zu finden. Diefer Werte wegen wird Grifeldis ihren
Platz in der modernen Dichtung behaupten. lil, Zeitler.

Burkersdorf. Hans W., Das Fett des Teut. Spiel in einem
Aufzuge nach Robert Hamerling. Stuttgart, 1922. F. A.
Verthes. (38 A. Gr. 8.) M. 12.

Im Anfihluß an Robert Hamerling hat Burkersdorf
hier ein Spiel von der Uneinigkeit und Zerfplitterung
der dentfchen Bruderftämme gefchaffen. Teut, der Gott
der Deutfchen, kommt als anerkannter Gaft zu einem

Volksfeftf auf dem alle deutfchen Gaue vertreten find,
die in wenigen Strichen notdürftig charakterifiert werden.
Feftreden werden gehalten, man hänfelt einander, wobei

fich die Berliner -- ein neuer deutfiher Stamm! - be
fonders hervortun. Mehrmals geraten die Gäfte hart
aneinander. Zum offenen Bruch aber kommt es, als
man die Feftreden hält über die Landesfarben. Der

kleinlirhe Varteihader findet hier einen groteskkomifchen
Ausdruck. Nach und nach oerlaffen alle oerbittert den

Platz und der letzte Deutfche hängt fich, von innerem
Zwiefpalt zerriffen, an einem Bäume auf. Teut bleibt
allein zurück und bejammert fein uneiniges Volk. Die

Tendenz if
t begrüßenswert, die Geftaltung des Spiels

aber ohne jede künftlerifche Qualität, weder in der Sprache

noch in der Form. Fiir kleine Schulaufführungen mag
das Stück geeignet fein, Anfpruch auf literarifthe Be
deutung macht es nicht. .Wolf your-»kr

Közrtzzb
Eberhard. Dietrich von Bern. Bühnendichtung in

. enden. 3
. Abend: Die Nabenfchla t. Sehaufpiel in

4 Auf ligen. Leipzig u. Hartenftein, 19 . Erich Matthes.
(215 . 8.) Geb. M. 27.

„Die Rabenfchlacht“ bringt Königs große Amelungen
trilogie zum Abfchluß, fie wundervoll zur Einheit krönend,

Als Ganzes ift der „Dietrich von Bern“ als tief religiöfe
Dichtung, als feelifches Entwicklungsdrama zu werten.
War im 1

. Teile („Sibich“) der Held noch eine un
gebrochene Einheit, geborgen in Gott, gab es für ihn in

fittliÖen Fragen nur ein eindeutiges Ja und Nein, fo

muß er im 2
. Teile („Herrat“) durch das Leid, durch

den Zweifel hindurch, geleitet oon einer reinen Frau.
Seelifch und körperlich genefen, fchreitet er im leßten
Teile („Die Rabenfehlacht'h durchs dunkle Tal der
Schuld, muß er die Ruhe in Gott noch einmal erkämpfen,
um fie endgültig zu befißen, Hineingeftellt in diefe
fchwere-.n feelifrhen- Anfechtungen, entgeht der Berner der
Gefahr, als ein farblos ftrahlender Held und Heiliger zu

K

erfcheinen, kann er zum lebensooll wahren Abbild des

deutfchen Menfäjen werden. - Wenn auch Dietrichs
innerer Entwirklungsaufftieg den Sinn der Diihtung aus
macht, wenn die äußeren Gefchehniffe nur wie Veiwerk
erfcheinen, fo pulft doeh durch „Die Rabenfehlacht“ ftarkes
dramatifches Leben, if

t

fie überreich an unvergeßlichen
bunten Köftlirhkeiten, und es bedarf nur geringer Ab

ftriche (zumal im letzten Teil des 1
. Aufzuges), um ihr

auch auf der Bühne einen ftarken Erfolg zu fiihern. Jin
Mittelpunkt des Ganzen fteht die Hinmordung der Eizel
knaben und Diethers durch Wittich. Szenen von großer

Wucht und voll Schrecken, ooll unheimliäjer Stimmung
in kühnfter Technik. Neben dem hoheitsoollen, ganz in

Höhenluft atmenden Berner feffelt am meiften die Figur
des Hunnenkönigs, eine der ftärkften Säjöpfungen, die
dem Dichter bislang überhaupt geglückt ift, auch für den

Hiftoriker anziehend und feffelnd: diefer feltfame Barbar,

diefe merkwürdige Mifehung von Größe und Granfamkeit,

Hoehfinn und Niedrigkeit, Offenheit und Türke, Liebe und
Brunft, fprunghaft frhillernd, in ewigem Widerftreit mit

fich felber, fich und fein Volk verachtend und doch voll
Selbftgefühl - eine Geftalt, unendlich reicher und lebens
voller wie Hebbels Eßel. Im Gedanklichen fteht Eh.
König in feiner Trilogie dem Dichter des „Heliand" nahe,

feine Helden fühlen fich in engfter Kampfgemeinfehaft mit
Gott, vereinigen in fich germanifches Heldentum und

chriftliche Entfagungskraft. Nicht zu vergeffen if
t

endlich
die wunderherrliche, iiberquellend reiche Sprache, die fiäz
jedem einzelnen nach Art und Charakter anpaßt, fich fchon
äußerlich im wechfeloollen Versmaß ankündigend. (Die
Hunnen fprechen in rauhen Trochäen, die Germanen in
klingenden Blankverfen und in der Nibelungenftrophe.)

Martin 'kr-8Min.

Yikeraturmff'enfrhaft.
Uronftein, Philipp, Oscar Wilde. Sein Leben und Lebens
werk. Berlin, 1922. Deutfche Bibliothek. (134 S. Kl. 8.) M.3().

Der bekannte Anglift, der treffliche Kenner des elifa
bethanifchen Dramas, bietet nicht nur den Fachgenoffen,
fondern allen literarifch Jntereffierten mit diefer Studie
über einen immer noch viel gefchmähten und viel oer
kannten Dichter ein frifch anregendes, wiffenfchaftlith fun
diertes, im ganzen kritifäz befonnen gefchriebenes Buch.
Er will den Werken Wildes gegeniiber weder die Stellung
des moralifierenden Tugendrichters noch die des wohl
meinenden Apologeten einnehmen. Er fucht vor allen
Dingen den intelligiblen Menfchen zu erkennen im Sinne
des ruhigen und fhmpathifehen Beurteilers. Diefe Shin
pathie führt aber leicht zu Ubertreibungen: Sind Wildes
Märchen wirkliaj die fäjönften Kunftmärchen überhaupt?

Ift „1)6 yrotunäio“ wirklich keinem Buche in der Welt
literatur vergleichbar? Gelungen aber if

t die Reinigung
Wildes von dem vielfarh erhobenen Vorwurf des Vlagiats,
da er zwar oft unter dem ftarken Einfluffe einer anderen

Individualität dichtete, fie aber niemals bewußt nach
ahmte; fehr gefchickt, frei von philologifcher Vedanterie,

if
t die Verarbeitung der „Quellen" in den Text. Außerft

geiftvoll. wenngleich nicht immer vollkommen überzeugend,

if
t die Deutung von einigen Wildefchen Baradoxen.

Nicht glücklich fäjeint der Verfuch, feine fexuellen Ver
irrungen zu rechtfertigen; die Argumente dienen allenfalls
der Erklärung und dem Verftändnis; der Vergleich des

gefchleehtlieh Ververfen mit _dem Verehrer des Gambrinus
*
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if
t

wohl fehl am Orte; A. gibt felbft zu, daß W. kein

wahrhaft großer Menfch if
t und nennt ihn doch zum

Schluß im hohen Sinne eine Verfönlichkeit. Mögen auch
feine Gefellfchaftsftücke auf allen Bühnen der Kulturländer
gefpielt werden, fo darf man doch mit Leon Kellner be

haupten, daß kein einziges das heute in Europa herrfchende
Wildefieber überdauern wird. Der Kritiker Wilde wird
länger fortleben als der Dramatiker. Und dann noch
etwas zu den allgemeinen einleitenden Bemerkungen zu
dem Kapitel über Wildes Dramen: Liegt der Verfall der

dramatifchen Kunft in England in den .letzten 100 Jahren
nur an dem Mangel an Gefchloffenheit und Einheitlich
keit des nationalen Denkens und Empfindens? Andere

bedeutfamere Umftände fcheinen hier mitzufprechen, wie

z. B. die gewiffe konferoativ-patriarchalifme Theaterauffaf
fung der Engländer. ihr nüchternes, phantafielofes Tem
perament, das fie (im Gegenfaß zu Wildes und Shaws
Landsleuten, den Jren) nicht reiht befähigt, fich dramatif>)e
Handlungen zu vergegenwärtigen. Von den „Buch- und

Lefedramen“ von Byron bis zu Tennhfon und Swinburne
verdienen es doch manche, daß man ihnen zum Bühnen
dafein verhilft, wie man bei Stahl (Das englifihe Theater
im 19. Jahrhundert) nachlefen möge. Alle diefe Aus
ftellungen vermindern aber den Wert des Buches nicht
wefentlich. Zar] lit-oe.

xfrmteubüther.
Herring, Elifabeth von. Wederin Schuld. Novellen. (Grote,
Berlin.) M. 22.
Schenk, Marie M.. Die Bäuerinnen im der Stola. (Strecker

& Schröder, Stuttgart.) M. 20.
Nraze. Friede H.. Die Birke von Dondangen. Roman. (Ame
langs Verlag, Leipzig.) M. 8.

Ltndeuthaler. Chriftine. Die Get ichte von Hans Burkhard
und der kleinen Lotte, (None enreihe der „Wila".)

Elifabeth Heyking hat fich vor einer Reihe von
Jahren einen Namen gemacht, indem fie ein Buch heraus
gab, das Auffehen erregte, jene „Briefe, die ihn nicht
erreiazten“, die anonym erfchienen waren, alfo nur durch
fich felbft fo ftark auf das Publikum wirkten. Man
wünfchte heute dem Buche wieder zu begegnen und feinen
Reiz neu zu verfpüren, diefe anregende Art, uns den
Often, Japan. China durch europäifches Empfinden -
und durch welch feines Empfinden - nähergebraiht zu
fehen. Um fo erfreulicher if

t der bei Grote erfchienene
Novellenband „Weberin Schuld", der uns nun wieder
in ferne Welten verfeßt, bald in die indifchen Berge, wo
wir einer einfamen Frau begegnen, einer Europäerin,
die nach Jahren wieder ihr Bungalow bezieht, in dem fie
einft mit einem Mann glücklich gewefen ift, Und wie
fie nun dies Haus betritt und die Nhododendronfträuche
aus den Abgründen der Landfchaft zu ihr emporzuklimmen
fcheinen, tritt ein geifterhaftes Weib zu ihr. jene, die ihr
Glück zerbrach oder an der fi

e es vorßhnell zerfchellen
ließ und erhebt Anklage gegen ihre Unduldfamkeit von

einft. Und nun wächft die kleine Erzählung in das
Legendenhafte und Alegorifche, ohne den Boden der

Wirklichkeit völlig zu verlieren und if
t

ganz umfponnen
von öftlichem Urwaldzauber. Rührend if
t dann die zweite
Gefchichte des verkrüppelten Kindes Vasquitv, das eine

Kifte „Pommern Grenv" zur Wohnftätte hat. Nun if
t

Mexiko Schauplatz und ein Feft der Freiheit, das dort
abgehalten wird; der Widerfpruch menfchlicher Gerechtig
[eit findet in dem unglücklichen Knaben ein blutiges

Symbol, „Unter den Mangobäumen“ zeigt, über welche
reiche Skala von Zartheiten diefe eigenartige Künftlerin
verfügt. „Der letzte Schuß“ if

t eine mondaine Gefmichte,
in der die Eeifter der Nerven umgehen. und „Am
Ende der Welt“ if

t wieder voll jener faft troftlofen un
endliehkeit der Welt und der Untiefen der Erlebniffe, wie
wir fie felten fo ergreifend, wie in den künftlerifch zuweilen
vollendeten Erzählungen diefer feinen Frau empfinden.
Das richtige Eegenftück find die fäzwäbifchen Bauern

gefchichten Marie M. Schenks. Jhre Welt ift keines
wegs fchlechthin zart, und doch findet fich Feines und

Riihrendes in ihnen. „Das Herrenknechtle“ zeigt die
Kinderfeele, vom gleichen Gott geweiht wie in anderen
Sphären und zu dem Leidens-weg des Feinfühligen ebenfo
vorbeftimmt, „Die Bäuerin an der Staig“ hat etwas
von Jeremias Gotthelffcher Kauft, während der „Vogt
von Gaiggelfingen“ und fein Eegenfpiel an Beier Rofegger
gemahnt. Der vergebliche Kampf des Bauern gegen den
Fortfäzritt, der hier im Bau einer Wafferleitung auf den
Wlan tritt, if

t mit Humor gefchildert. Wer Bauern
gefchichten liebt, wird in Marie M. Schenk eine köftliihe
Quelle der Freude finden.
Friede H

.

Kraze hat die Gabe zur Gefchichtsfchreiberin.
Sie weiß reizvoll alte Zeiten zu beleben und uns durch
Menfchen, an denen wir Anteil nehmen müffen, Ge
fchehniffe fehr nahezubringen. Die Erzählung aus dem
Baltikum hat den Zauber feiner Schloßgefchichten und

Legenden und wir empfinden manchmal wie bei der
Lektüre Göfta Berlings oder „Frau Maria Grubbes“
jene Schwermut der Leidenfchaften, die fehr ergreift Aus
gezeichnet im Zeitftil if

t die Gefchiihte „Der Schatten
des Capo“ die Wallenftein zum Mittelpunkt hat und
ganz ftark und reich geftaltet ift. Man bedauert die
Knappheit diefer Erzählung. die Stoff zu einem aus
gezeichneten Roman gegeben hätte. Einzelheiten kommen
farbig hervor. So if
t der Weibertroß der Friedländer
fehen Armada mit einer für eine Frau ganz feltenen
Reife gefchildert und ein köftliches Stück Brokat für fie).
Jch freue mich herzlich auf die künftigen Schaffungen
diefer Künftlerin.
Die kleine Eefchichte von Chriftine Lindenthaler

if
t

gar nicht anfängerifch gefchrieben, aber noch voll ur
fprünglicher Erzählerfreude. Gymnafiaftenzeit, Eislauf
mit allem Blühen ringsum, dazu als Kontraft ein lieber
lebensluftiger alter Hofrat, ein entziickender Großvater,
in dem das alte Öfterreich vergegenwärtigt ift. Ein
junges Mädel, der einzige weibliche Schüler in einer
Bubenklaffe
- und dazu der ftille Kamerad, dem wir

wohl fchon bei Hermann Heffe begegnet find. Dann
ein fchwermiitiger Ausklang voll trauriger Süße. Die
Schülerin geht dahin, und als die Kameraden in der
Franzöftfchftunde das Gedicht einer Nofe lefen, blickt auch
der wildefte Bub zu dem leeren Platz der Kameradin
hin. Der Profeffor reibt feine Brille, dann tönt ein
Befehl durch die fchweigende Klaffe: „Felbinger, Würmer
(le lire“. Diefe Eefchichte felbft if

t wie eine Monats
rofe, anfpruchslos und entzii>end.

. k'rieäeriice Wario. Nintornitu-Ze'oig.

Yerl'rhiedeuee.
Gilder. William H.. Der unter au der nette- editj .
Leipzig, 1922. Brockhaus. (1g58 MIX-Geb.

*n

Als 15. Band der bei Brockhaus verlegten Sammlung
„Reifen und Abenteuer“ if

t vor kurzem der Bericht des
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Amerikaners William H. Gilder vom ..New-York Herald“
erfchienen. eines Teilnehmers an der Hilfsexpedition zur
Rettung der Jeannette-Leute. Der durih zahlreiihe Hand
zeiwnungen. Pläne. Karten und Abbildungen belebte
,Bericht if

t

ebenfo lehrreich wie intereffant und gibt ein

erfchütterndes Bild von den Leiden der Männer im
ewigen Eife. zugleich aber auch einen Beweis dafür. was

Tat- und Willenskraft zu leiften imftande find. Das
Buch if

t ein wertvoller Beitrag zur Polarforfchung und

darf getroft als ein wichtiger Vorläufer zu Nanfens
fpäterem klaffifchen Buch ..In Nacht und Eis“ gewertet
werden. Lieben-ci Dodge.

Hein, Alfred. Die Frauenbur er Reife. Entdeckung einer oft
preußif en Land (haft, Mit ildern von Franz Hein. Dresden.
1921. einrich inden. 55 S. M. 6.

Für den Menfchen der Großftadt ift's fchon ein Glück.
der Brutalität der Häuferwüfte *zu entfliehen; und hier
nimmt nun eine reizfame Dichterfeele alles Beglückende
der kleinen oftpreußifchen Kopernikus-Stadt Frauenburg
am Frifchen Hoff in fich auf. Hein. als Lyriker fchon
p0eta laut-entire. befchreibt eigentlich nicht. und dennoch

ift's befchrieben. und die Natur if
t bis ins Kleinfte und

freilich nie bis ins Kleinliihe erlebt und aufgefogen. Man
fpürt aber auch. daß die letzte. das Lebensbewußtfein
fchwellende Macht nicht allein von der entdeckten oft
preußifchen Natur herkommt. fondern daß alles Glücks
gefühl nicht fo reich und fchwebend durch diefes Büchlein
wehte. ginge dem Wanderer nicht die geliebte Frau zur
Seite. an die er fick). losgelöft vom Alltag. fefttäglich ver
fchwendet. Bon diefer glückhaften Stimmung geht auf
den willigen Lefer manches über. Wohl dem. der fo

reifen kann. der fo vom Erlebten zu fprechen verfteht
wie der: Dichter Hein! kl. 1(nuäeen.

ZeitFihrifken.
Der Türmer. Mvnatsfchrift fiir Gemüt und Geift. Hsg. Fr.
Lien ard. Türmer-Verlag Greiner & Pfeiffer. Stuttgart.
24. ahrg.. Heft 9

.

Der immer fehr reiihhaltige Türmer bringt itn literarifchen
Teile feines Juniheftes außer einer Abhandlung: ..Goethe in

Wetzlar“ von Prof. Gloöl. dem Feftredner der Wetzlarer Goethe
tage. “einen Effay Rudolf Borihs über ..Johannes Schlaf als
Denker". Es ift zu begrüßen. daß anläßlich des 60. Geburts
tages Schlafs hier und da kleine zufammenfaffende Darftellungen
des Werkes diefes Dichters. das fo zerftreut und damit fchwer
zugänglich ift. auftauchen. Batch bemüht fich um die Darftellung
des Weltbildes von Joh. Schlaf: .. . . . .Die Bedeutung Johannes
Schlafs tritt nur dann in völli e Sicht. wenn man nicht allein
die Werte der wefentlich dichterifchen feiner Erzeugniffe fich vor
Augen führt. fondern wenn man darüber hinaus durch ebenfo
ein ehende Befchäftigung mit feinen Schriften philofophifch
wiffenfchaftlicher Art von dem ur neugearteten Lebensaus
deutung Berufenen. den Seher und Forfcher in fich vereinenden
Denker fich ein genaueres Bild erwirbt. . . . Um nun von Srhlafs
Seinsfrhau. die diefer niit allen Fibern aufs intenfivfte in fich
durrhlebt. ...einige Vorftellun zu geben. fei zunächft betont.

daß es fich um eine Alleinßeitslehre. einen Monismus

handelt

- einen Monismus. der einerfeits auf den Refultaten
er exakten Wiffenfchaften fich aufbaut. und der andernteils dem

Ehriftentum eine entfcheidende Rolle zufpricht, welihe Doppel
einftellung diefem Monismus feine eigenartige. hervorftechende
Färbung verleiht. Schlaf bezeichnet es geradezu als feine be
fondere Abfieht. die Menfchheit von der ernftlirhften und eigent
lichften. der religiöfen Not frei umachen. Religion und Natur
wiffenfchaft in eine fruchtbare hnthefe zu fiihren: die Wiffen
fchaft foll "eine reli iöfe Erhöhung erfahren. foll zum Rang
einer religiöfen Fun on erhoben werden. . .."

Hellweg. Weftdeutfche Zcitfäjrift für deutfrhe Kunft. 2
. Jahrg.

Heft 25. Verl. des Hellweg. Effen.
Dr. Franziska Radke fchreibt in dem vorliegenden Hellweg

eft. das fonft in der Hauptfa e der deutfchen Landfrhaft in
ort und Bild gewidmet ift. eine bhandlung über den modernen
Frauenroman. in der fie. von allgemeinen Betrachtungen aus

ehend. die typifchen Vertreterinnen diefer Literaturgattung be

?iandelt
.. . . . Die dichterifch fchaffende Frau

is
t

eine geborene

ealiftin. Damit find Stoffkreis und Form e ung in ewiffer
Weife begrenzt. Sie ift nicht Hiftorikerin. ie ungef ichtlich
wirkt felbft Ricarda Huchs Garibaldi. oder wie unbeftimmt felbft
eine fo kleine Novelle wie Jakob Spela von Maria von Ebner
Efohenback). Die nächfte Umwelt if

t das eigentliche Stoffgebiet.
und daraus

ergibt
fich auch die Form der Einkleidun in den

Roman oder en komprimierten Roman: die None e. Man
könnte alfo fagen:

ih
r eigentliä)es Gebiet i
ft die Heimatkunft;

man
kann
aber auch agen: es if

t die Kulturgefchichte der Gegen
wart.. ..'

Der Schaßgröber. Zeitfehr. der Gefellfchaft deutfcher Literatur

freunde. Berl. R. Markiewicz. Berlin i478. Mohrenftraße 16.

1
. Iahrg.. Heft 4/5.

Aus dem Inhalt: Johannes Scherr (ein kurzer Effay);
Aus Johannes Scherrs Novelle ..Srhiller“; Rahel Levin und
ihre Gefellfchaft. Unter dem Titel: ..Aus der Schahgräbertruhe“
bringt die Zeitfchrift vergeffene Dichtwerke wieder zum Abdruck.
irn vorliegenden Heft: Dreikönigstag von Karl Stöber. Den
Schluß bilden Lefefrürhte.

Yie Y" neu.
Julius Maria Berker: Der Freier. Otto Ernft Heffe:

Der Wigan-ift, Uraufführungen im Düffeldorfer Schaufpiel

haus am 2
. April und 16. Juni. Neben der Uraufführung von

..Vater und Sohn". die gleichzeitig mit Leipzig und Wiesbaden

herauskam. kann das Düffeldorfer Schaufpielhaus noch wei
bemerkenswerte

UrauffüYsungen
buchen. Julius M a ri a B e er s

.Der Freier“ ift ein erk. das fchon allein wegen des hohen
Schwunges der wunderbar feinen Sprache aus dem Durchf nitt
herausgehoben werden muß. Und dazu fohlägt in dem tück

ein ftarker dramatifcher Nerv. Ein Jnduftrieniagnat. dem der
Erfol in allem treu geblieben ift. hat es nicht verftanden. ein
Men ch zu fein. Die Liebe fehlte ihm. vor allem die Liebe zu
feinem erbarmenswerten Kinde. der verkrüppelten Tochter. die

er ihr Leben lang bisher im Konklaoe hielt. damit feine Schande
und
SZuld

nicht offenbar werde. Da kommt. juft am Tage

feiner ilberhoihzeit. ein Freier. der Breßelverkäufer Erispien.

auch ein Krüppel. der vom Borhandenfein des Mädchens weiß.
und nun um feine Hand bittet. Brüsk wird er abgewiefen.
Aber da beginnt ein Ringen. Liebe und Leid kämpfen gegen
Selbftbewußtfein. Stolz und Härte. der Bettler nimmt den Kampf
gegen den Kröfus auf. In dem Augenblicke. in dem der Baier.
mürbe geworden. dem Bettler fein Kind anvertrauen will. erfährt
er. daß auch diefer Krüppel fein Kind. ein Sohn aus einer

f>)wa>)en Stunde. ift. Er will verzweifelt fliehen. Da weift
ihm die Gattin die neue Aufgabe zu. die feinen Lebensabend
ver olden foll: ein Menfch zu fein und den leidgeprüften Kindern
Lie e zu f enken.
- Prarhtvoll if

t die Geftalt Crispiens. eine
der beften erfonifikationen unverfchuldeten Leides in der Lite
ratur.- Mit Otto Ernft Heffes Komödie ..Der Bigamift“

if
t dem Schaufpielhaufe die Entdeckung eines der beften deutfchen

Luftfpiele der legten Jahrzehnte geglückt. Der Dichter Otto Ernft
Heffe. bereits ein Vierziger. hat den Stoff der Zeit nach dem
30jährigen Krie e entnommen. Der Kreistag zu Nürnberg hat
befihloffen. daß jedem Manne verftattet fein folle ..zwo Frauen“
zu nehmen. um wirkungsvoll der Entvölkerung des Landes ent

e enzutreten. Schickfal und Herzenskämpfe des Martin Jms

Z
ö
fe
r.

jenes prächtigen deutfchen Mannes. der aus Pflicht und
orge um das Land dem Kreistagsbefchluß folgt. bilden den
Kern des Stückes. das in feiner ganzen Art fo keufch. fo tief.

fo rein ift. daß es fchon um diefes Umftandes willen nicht genug
hervorge oben werden kann. - Guftav Lindemanns Spielleitung
verhalf tück und Dichter zu ftarkem Erfolg. [Der] Malik).
Leipzig, Die Sommerluft

oerträgx
nur leichte Kofi. Dem

haben unfere Bühnen im Juni

M
Y i echnung getragen. denn

ernft genommen hat das ftädtifche S aufpiel felbft Frank Wede
kinds weiblichen Faut .Franziska“ nicht. der am 2

. im Alten

Theater feine Erftau rung erlebte. Es wäre beffer gewefen.
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diefe literarifehe Mißgeburt - Miß eburt felbft, wenn man dem
Verfaffer die weiteftgehenden Zuge tändniffe für feine Ei enart
macht- unaufgeführt zu laffen, als fie derart fwwankha?t ver
brämt darzubieten. Die Zufwauer nahmen den Dichter auw
nicht ernft und unterhielten fich darum fehr gut. - Mehr Glück
hxtte
das ftädtifehe Swaufpiel mit dem Goldoni-Abend am 17.

egeben wurden der Swwank „Mirandvlina" (deutfeh von
Paul Brina und Max Buchheim) und die Voffe „Der Diener
zweier Herren“ (deutfeh von Friedrich Ludwig Schröder), die
now den Hans-wurft, wenn auch in gemäßigter Form, als Be
dienten zeigt. Diefe etwas erzwungene und dabei ftark verftaubte
Luftigkeit will uns heute nicht mehr recht wunden, und es ge
hört fchon eine fo flotte, zum Teil fogar wirbelnde Darftellung
wie die gebotene dazu, wenn man ihr drü>endes Alter nicht mit
Unbehagen empfinden foll. - Am 4.

h
a
t Anton Franck der Un

verwiiftliche wieder einmal als Gaft einen Einzug ins Schau
fpielhaus gehalten, und nun pielt er allabendliw den Swrvank
fBörfenfieber“ von Max eimann und Otto Swwarß. -
Literarifeh genau fo wertlos wie diefes Stück if

t die leichte
Gaftfpielware der

Ma(g5deburgifchen
Truppe im Kleinen Theater:

Dario Nicodemis „ campolo" (10. 6.) und Andre Vicards
Komödie „Kiki" (21. 6.). Trieb blieb-tel.

Frank rt.- Für den Ferienrnonat uli find in unferem
Swaufpiel aus die Berliner Rotter- ühnen eingezogen.
Die Erö nungsvorftellung brachte als nachträgliche Ehrung zu
Arthur chnißlers 60. Geburtstag die ältere Tra ikomödie
des Dichters „Das weite Land“. Es war eine ni t gerade
glückliche Wahl, denn obwohl das Stü> die faft ftereot p ge
wordene Eigenart S nißlers, die Dekaden der Wiener efell
fchaft zu fwildern un in blendendem Dia og ein paar typifche
Vertreter feftzuhalten und gegeneinander

auszufZ-ielen,
deutli

verrät, fo hat doch gerade dies Werk nicht jene eichtigkeit un
Flottheit, die wir etwa im „Anatol" oder in der „Liebelei"
finden. Diefe Tragikomödianten der Liebe bewegen fich mit
einer feltfainen Swwere über die Bühne; die Szenen find allzu
fehr ins Breite.und

Lanxtmige
geraten, und eine bei Swnißler

fonft kaum zu findende entimentalität if
t

nicht befonders för
derlich für die Wirkung. Kiel-ara 901186.

Von den Bühnen am defekten Niederrhein. Düffeldorf,
Duisburg, Krefeld.) Außer den Uraufführungen, ü er die be

fanders berichtet wurde, brachten unfere Bühnen in der verfloffenen

Spielzzit
manch anerkennenswerte und anregende Leiftungen.

Das üffeldorfer Schaufpielhaus (Direktion Dumvnt Lindemann)
pflegte mit befonderer Liebe die jungen und jiingften Dichter.
Werfels Spiegelmenfw ward mufterhaft

Zerausgebrawt,Eulenber s Mückentanz vorzüglich infzeniert. eorg Kaifer
war mit „ er Brand im Opernhaus" und „Der Brota
gonift" vertreten. - Befonders zu begrüßen if

t die Gefundung
unferes Schaufpiels am Stadttheater. Intendant 1)r. Willy
Becker hat mit Energie einen neuen Kurs eingefchlagen, mit dem
alten S lendrian gebrochen und den Spielplan

neuzeitli?L

g
e

ftaltet. o

faYen

wir wohlabgerundete Aufführungen von il
helm von cholz: Der Wettlauf mit dem S atten,
Evreinoff, Kuliffen der Seele, Grabbe, Scherz, atire,
Ironie und tiefere Bedeutun , G. Hauptmann, Das
Friedensfeft, Strindberg, Nau ch, H

. Iohft, DerKönig.
Das zeigt zur Genüge, daß auch diefe Bühne wieder literarifch
Wertvolles pflegt. -- Selbftverftändliw fanden auch die Klaffiker
an beiden Bühnen ftarke Beachtung. . Eine Bereicherung des

Kunftlebens am Niederrhein bedeutet die von l)r. S. Schmitt
geleitete Duisbur er

Bi'zhne.
Eine ftarke Leiftung war die Ur

aufführung von .Zi els „Das oldene Kalb“, ein den
Mammonismus der Gegenwart im G eiehniffe eiwnendes Stück.
Hans Iohfts „Der Einfame“ war in der Infzenierung und
Wiedergabe eine ebenfo große Tat wie die Darbietung von
Georg Kaifers „Gas". Eigenarti und feinfinnig waren auw
„Die Iournaliften", „Der Erb?örfter", „Die deutfchen
Kleinftädter" infzeniert. Tiefer reifend wirkte Hölderlins
„Der Tod des Empedokles". Hier hörte jedes Theater auf,
reinfte Kunft urnfing uns als Gruß aus einer höheren Welt.

-
Schließlich fe

i

now die von Otto Maurenbrerher geleitete Kre

felder Bühne genannt. Als Uraufführungen bot fie zwei Märchen
fpiele. Karl Röttger, „Der treue Johannes", Karl von
Felner7 „Gevatter Tod". Auw fie grub Grabbe neu aus
durw eine vorzügli e Wiedergabe von „D on Juan und Fauft“.
Hans Francks eubearbeitung von „Herzog Heinrichs

Hierzu eine Beilage der Firma I. P.

Heimkehr" und Eulenber s „Belinde" find, neben ganz

hervorra
enden Klaffikervorfte ngen: „Don Earlos“, „Wallen

tein", , amlet“ u nennen. Der Überblick zeigt, daß unfere

niederrheinifchen ühnen auf dem Voften find und die deutfche
Kunft im befegten Gebiet mit Liebe pflegen. [Lai-1Wo.

Mitteilungen.
Adam Müller-Guttenbrunn zum Ehrendoktor er

nannt. We en feiner Verdienfte um das Deutfwtum, die *fich
der Diwter "*ller-Guttenbrunn, deffen 70. Geburtstag bevor
fteht, durch feine großen kulturhiftorifchen Romane aus Öfter
reiw und dureh feine Lenautrilogie erwarb, verlieh ihm die

philofophifwe Fakultät der Univerfität Wien Titel und Würde
eines Ehrendoktors.
Ludwig Fuldas 60.

Geburtstaß.
Am 15. Juli feierte

Ludwig Fulda feinen 60. Geburtstag. e
i Cotta in Stuttgart

erfwien aus Anlaß diefes Jubiläums eine Studie aus der Feder
Alfred Klaars (Ludwig Fulda. Leben und Lebenswerk), die das
vielfeitig bewegte Leben diefes befonders durch feine Bühnen
erfolge bekannt gewordenen Schriftftellers darftellt.

Volksfilmbiihne. In Berlin wurde unter Mithilfe der
Gewerkfwaften und des Alfa-Bundes ein Verein „Volksfilm ne"
gegründet, der die Ziele der Bolksbühnenbewegung auf den

'

übertragen will, d. h. „unter Ausfwaltung aller Gewinnabfiwten
durch Swaffung einer fich felbft verwaltenden Gemeinfwaft dem
werktätigen Volke Filme

vorÖzxführen,
welwe den Anfprüwen

edler Unterhaltun , wahrer 'ldung, der Freiheit und Wird.:
des arbeitenden olkes entfprewen, insbefondere dureh Bepan

ftaltun von Filmoorführungen, der
Herausgabe

einer Film
eitfwri und anderer Veröffentlichungen und nterftüßung aller
Beftrebungen, die die Swaffung und Verbreitung hochwertiger

Filme in diefem Sinne zum Gegenftand haben".
ETA.Hoffmann-Ausftellun en. Außerverfehiedenen

Veranftaltungen anläßliw der
Jahr
undertfeier Hoffmanns.

unter denen die in des Diwters Ge urtsftadt ,Königsberg her
vvrra te (der fünfte Hvffmannbiograph, Walter Harich, hielt die

Feftre e) find zwei Ausftellungen in Berlin bedeu am, vou
denen fich eine im Märkifchen Mufeum befindet un in der
Haupt-fache Dinge aus dem engeren Kreife des perfönliwen Led-ie
des Diwters zeigt. Die zweite

AusftellunYg

in der Staatsbiblio
thek greift weiter und if
t vor allem dur die reiehhalti e Dar

ftellung der Wirkungen Hoffmannsauf ie Urn- und elr

intereffant; Belege aller möglichen Uberfeßungen und von
?ffmann beeinflußter Werke, Illuftrationen ufw. eben ein ild

von der Wirkung diefes Geiftes, der gerade in er legten Zeit
wieder ftarken Einfluß auf die literarifche Jugend nimmt.
Elfhundertjahrfeier des Klvfters Eorve . Das

literarifch in mehr als einer Beziehung intereffante ni erfäehfi
fwe Klofter Eorve im Kreife Höxter feierte fein

elfhundertjähriges
Beftehen. Das Zlofter befißt eine gro e Bib iothek, an er

Hoffmann von Fallersleben l4 Jahre ibliothekar war. Mit
dem Weberfwen Epos Dreizehn Linden wurde der Name des
Klofters weit verbreitet; auch bei den wiffenfchaftlichen Berfuwen,
die Entftehung des altfächfifwen Heliand zu lokalifieren, fpielt
der Name Corvey eine große Rolle.

Vlattdeutfwe Bücher. Über das Anwawfen der neuen
plattdeutfchen Bewegun , die ihren großartigen Ausdruck in der
Bremer plattdeutfwen o e fand, ibt eine Zufammenftellung
des „Quickborn" über platt eutfwe üwer ein utes Bild. Man
erfährt, daß die Werke des Diwters Georg rofte bereits in
100000 Exemplaren verbreitet find. Von Goreh Focks „Hein
Godenwind“ kamen bis jeßt 48000 Stück heraus, von feinen
„Hamborger anmooten" 42000. Rudolf Kinau) ein Bruder dee
unter dem amen Gorch Fock berühmt gewordenen Johann
Kilian, hat erft naw dem Tode feines Bruders zu fwreiben be
gonnen, und dow find bereits in wenigen Jahren 166000 Bände
von ihm herausgekommen.

Verhaeren-Ehrung. - Um das Andenken des bel ifwen
Dichters Emile Verhaeren, der bekanntlich während des rie es
auf dem Bahnhof in Nauen tödliw verunglückte, zu ehren, ai
die belgifche Regierung befwlo-ffen, den Sommerfih des Dichters
in der Nähe von Noifin, den er zu Ausbruch des Krieges be:
wohnte, anzukaufen und ihn zu einem Berhaeren-Mufeum aus
zugeftalten.

Buchen!, Verlagsbuchhandlung, Köln.

Munition-lim: Will Bel-per in Meißen. Flle Zenfchrlften,bühne-1u, stimmungen: Hans Balzer tn Leipzig. -- DMC W1 "i-dell( c
i

ville in Leu-.ils- Blu-lenkt. 8
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Jakob Boßhart
befuchen durfte. Dann trat er in das Lehrerfeminar zu

V

*

Küsnacht ein,
on

Hartwig Jeß.
Die ..große Form" der Dichtung im 19. Jahrhundert

ift der Roman. nicht. wie im 18., das Drama. Neben
den Roman aber tritt die Novelle: fie hat ihre klaffifche
Zeit im 19. Jahrhundert. Theodor Storm erhebt fie in
aller Form zur ..Schwefter des Dramas". ..die tiefften
Probleme des Menfchenlebens“ foll fie behandeln. „fie
duldet nicht nur. fie ftellt auch die höchften Forderungen
der Kauft". Vaul Heyfe entwickelt eine ähnliche Theorie.
Die beiden größten Meifter der Novelle aber fchenkt uns
die Swweiz mit Gottfried Keller und Conrad Ferdinand
Meyer. beide auch - das if

t

bezeichnend
- von ent

fcheidender Bedeutung in der Gefchichte des Romans.
Als dritter zu ihnen gefellt fich Jeremias Eotthelf, der
noch am eheften als Vertreter einer befonders fäzweize
rifchen Dichtung angefehen werden darf.
Die ruhmvolle Überlieferung hat feitdem inder Swweiz

keine Unterbrechung erfahren. Jmmer neue Erzähler
tauchen auf. fi

e

reihen fich aneinander wie die Gipfel der
Alpenkette. bald höher. bald niedriger. und es gehört fchon
eine tüchtige Wanderung dazu. fie alle zu befuchen..ihre
Art und Ausficht zu befchreiben. Verweilen wir heute
bei einem von ihnen. der. bisher weniger bekannt. mehr
und mehr genannt zu werden beginnt und verdient. bei

Jakob Boßhart.
Sein erfter Nooellenband erfchien im Jahre 1898.

Die darin enthaltene Erftlingserzählung ..Wenn's lenzt“
verwertet Kindheiterinnerungen. hier auch fchildert uns
der Dichter feine Heimat. Auf dem Hofe Stürzikon. zur
Kiräzgemeinde Embrach gehörig. wurde Boßhart am

7
. Auguft 1862 als Sohn ..geplagter. aber aufftrebender,

Bauersleute“ geboren. (Er feiert alfo in diefen Tagen
den fechzigften Geburtstag.) Der geiftig regfame Knabe feßte
es durch. daß er nach Erledigung der Vrimarfchule vom
12. bis zum 19. Jahr die Sekundarfchule iu Baffersdorf
Beilage zu nr. 81 des eu. Zenit-aldi. f. Oeutfchland. 241

Eine vorläufige Unterkunft fand Boßhart nach be

ftandenem Examen an einer Vrivaterziehungsanftalt in

Weinheim an der Bergftraße. Sein raftlofes Streben

faßte nun die Univerfität ins Auge. Es galt aber. dazu
nicht nur feine Kenntniffe zu erweitern. fondern auch die
nötigen Mittel zu erwerben. Beides wurde ermöglicht.
der Lehrer verwandelte fich in einen Studenten. der vom
Frühjahr 1884 an zuerft in Heidelberg. dann in Varis
und Zürich germanifche und romanifche Philologie ftu
dierte. oft ..unter großen Entbehrungen. ja zuweilen in

Hungerepochen". Aber das Ziel wurde erreicht.
Von 1890 bis 1908 folgt nun. nach einigen Reife

jahren. eine angeftrengie Tätigkeit im Schweizer Schul
dienft. Jn Zürich. wo Boßhart als Lehrer des Franzö
fifchen an der Kantonsfchule bis 1896 angeftellt war.
fand er bei dreißig und mehr Wochenftunden kaum Zeit
zu wiffenfchaftlichen Studien. die damals immer noch im

Vordergrund ftanden. Aber der Drang nach dichterifchem
Schaffen. lange niedergehalten. wird doch wieder lebendig.
in den Ferien wird manwerlei aufgezeichnet. ..nur zur
Befriedigung einer Sehnfucht und zur Erholung“. Seit
1898 erfcheint Novelle auf Novelle. Aber auch das Amt

forderte feine Rechte. befonders als die Berufung nach
Zürich als Rektor des kantonalen Ghmnafiums neue

Laften brachte. Boßhart mutete feinem durch frühere
Entbehrungen gefchwächten Körper zuviel Arbeit zu. Ein
fchweres Lungenleiden ftellte fich ein. Erft das bündnerifche
Hochgebirge brachte nach langer Kur Heilung. fo daß

Boßhart feine Tätigkeit in Zürich wieder aufnehmen
konnte. Aber der gefwwächte Körper konnte fich niwt

zu voller Gefundheit d'urchringen. Jakob Boßhart mußte
1916 feinen Beruf aufgeben und lebt feitdem in Clavadel
Davos - was er fich im ftillen vielleicht manchmal
gewünfcht. jetzt freilich mit teurem Vreis erkauft hatte

-
der Dichtkunft.

Diefelbe Sicherheit. die wir in der Führung feines
242

23. Jahrg.?
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Lebens beobachteten. läßt den Dichter auch fofort den
Boden gewinnenf auf dem fich feine Kunft am frucht
barften entwickeln konnte: die heimatlithe Srholle, Bauern
gefchichten find es. die Voßhart mit Vorliebe erzählt. Zu
den Bauern gehört er felbft, ihre Art kennt er bis in die
letzte Falte, ihre Arbeit bis zum kleinften Handgriff, ihr
ganzes Dafein und Leben vom Morgen bis zum Abend,
von der Geburt bis zum Grab. Die Darftellung if

t

durähaus realiftifch, auch im Stil. Metaphern und Ver
gleiche, ganz dem bäuerlichen Gefirhtskreis entnommen,

geben eine prachtvoll derbe Anfchaulichkeit. Kiinftlerifch
bedeutungsvoller if

t die innere Einheit diefer Gefchichten,
Die Zuftandfäzilderung iiberwuchert nie die Charaktere
oder erftirkt die Handlung. Alles formt fich, ohne will
kürlich gebogen zu werden, mit Notwendigkeit, Boßhart
-fchreibt keine Literatur, er gibt jedesmal ein Stück Leben,
das fich wie von felbft zum Kunftwerk rundet.

Alfa Heimatkunft? Ja, Kunft ift es, und die Heimat,
die Schweiz, wird lebendig darin, Schweizer Bauern und

Schweizer Natur, Nicht nur in thpifrhen Erlebniffen
und Bildern. Einzigartig z. B. Szenerien und Verfonen
in den Erzählungen „Vom Golde“ und „Chriftoph".
Aber was foll „Heimatkunft" bedeuten? Kunft if

t Kunft,
und wenn fi

e

ihre Heimat nicht in der innerften Herz
kammer des Dichters hat, nützt alles Drum und Drau
der äußeren Heimat nicht, fi

e

zur Kunft zu machen.
Dem Begriff Heimatkunft klebt etwas Dilettantifäjes, zum
mindeften etwas Befchränktes an, fie wird immer mit
Wohlwollen, aber nie mit letzter Anerkennung beurteilt.

Boßhart fchreibt mit Recht, „es kommt mir viel weniger
auf das Heimatlirhe als auf das Menfchliche an, und da

ich diefes in den Bauern unverfälfchter und vor allem
naiver als in den Städtern finde, fo mache ich fie gern
zu Trägern meiner Probleme und Handlungen". In der
Tat, Voßhart erhebt feine Geftalten zu Symbolen.
Nein, mit Spezialiftentum hat er nichts zu tun, Jakob

Boßhart gehört vielmehr mit feinen Erzählungen in die
große Tradition der Novelle, wie fie das 19, Jahrhundert
und nicht zuletzt die berühmten Schweizer gefchaffen haben.

Natürlich if
t die Frage unvermeidlich wie er zu feinen

Vorgängern fteht,
Mit Jeremias Gotthelf gemein hat er die Urwlichfig

keit, die Vertrautheit mit dem dörfliehen Leben, die auf
fchärffter Beobachtung beruhende gefunde Geftaltungskraft.
Aber Gotthelf verfolgt politifche und religiöfe Zwecke, er

if
t

Dichter malgre lui, Nichts liegt Boßhart ferner. Ihm
eignet eine kiinftlerifche Zucht, die ihn alles Tendenziöfe
ficher meiden läßt.
Auch mit Gottfried Keller finden fich Veriihrungs

punkte, Der fittliehe Ernft, die Gefaßtheit, mit der diefer
dem Leben gegenüberfteht, ohne Jllufion, aber im Grunde
doeh optimiftifch, fpricht auch aus Boßharts Erzählungen,
Schon die Titel der meiften Bände, wie „Im Nebel",
„Durch Schmerzen empor“, „Früh vollendet", „Opfer“,
haben eine gewiffe Schwere. Faft könnte man die Welt
anfehauung des Dichters in die Worte zufammendrängen,
mit denen er einmal eine Novelle ausklingen läßt: Wir
armen Menfehenl Aber wie es_ auch Voßharts Leben
zeigt: es gilt, tapfer, wenn auch mit zufammengebiffenen
Zähnen, vorwärtszufchreiten. Etwas von jener großen und
freien Menfchlichkeit, die verzeiht, weil fie verfteht7 die
den Ausblick läßt auf Befferes und Höheres, leuchtet bei
Boßhart auf und gibt feiner Dirhtung, wie der Kellerfchen,
das Warme und Weite zugleich.

In die Nähe Conrad Ferdinand Meyers dagegen
kommt Boßhart mit feinen hiftorifchen Novellen, die in

dem fchon durch feinen Titel von allen andern abweichenden
Band „Vor dem llmfturz" vereinigt find. In der Vex
kniipfung des Einzelfchickfals mit dem großen Gang der
Gefamtgefchichte erblickt Meyer das Wefen der hiftorifrhen
Novelle, und ficher geftaltet Voßhart, befonders aua) in

der kunftvollen Technikf hier unter der Einwirkung Meyers.

Ebenfo zeigt der Stil, vor allem im Dialog. der ftellen
weife die gefchliffene Form der Stichomhthie hat, ein
*Gepräge, das auf den großen Vlaftiker hinweift, Das
Schwergewicht freilich

- und darin trennt fich Boßhan
von Meyer - liegt in der „Barettlitochtefi auf der
Familiengefchirhte. Jene großartige Durchmenfchliehung
der Gefehirhte felbftf worin die unnachahmliihe Kunft

Conrad Ferdinands befteht, erreicht oder erftrebt er man.
Mit feiner letzten Schöpfung „Ein Rufer in der

Wüfte“ wendet fich Voßhart dem Roman zu. Das Wert

entwirft ein breit angelegtes Gemälde der heutigen Zeit,
der Verfaffer erhielt dafiir in diefem Jahre den Martin
Bodmer-Preis.

Gelmnmelte Werke.
Molieres fämtlithe Werke in 6 Bänden. Über-fehr von M, Beutla,

H
.

Conrad, J. Kafka, F. Kaibel, R. Koefter, E. Neresheim?,
V. Wiegler. Mit einer Einfiihrung von Wilhelm Friedmann.
Hgb. von Eugen Neresheimer. Erfter Band. Mit Bildern.
Berlin, 1922. Vrophläenoerlag. (482 S. Gr. 8.) M. 100ml*
25 Vroz. Teuerungszufchlag.

Der erfte vorliegende Band diefer verdienftlichen Gy“

famtausgabe Molieres enthält eine ausgezeichnet orien

tierende Einleitung von Wilhelm Friedmann über Leben

und Bedeutung des Dichters und iiber feine einzelnen
Werke. Außerdem bringt der Band die Überfeßung

folgender Stärke: Der eiferfüchtige Varbouilleq Der Arzt
als Doppelgänger, Der Tölpel, Liebesnöte, Die [iich-Lilly?"

Vreziöfen und Sganarell. Die Überfeßungen find fließkud
und geben dem Originale, was es verlangt. Nach ?W
endung diefer Ausgabe werden wir Moliere befihelhwle
wir Shakefpeare fchon feit hundert Jahren befißen. WWW
auch die Theater ihre Pflicht tun. Wir wollen Solln?
gerne gefallen laffen, daß fie uns die billige franz-kills?
Gaffenware, mit der fie ihr Publikum füttern, dllkä)

diefen franzöfifchen Dichter erfeßen, wenn es denn fäloll
Franzöfifch fein muß. Im Ernft, hier liegen für W
noch ungehobene Schätze. Die Kenntnis Molieres b

e

fehränkt fich in Deutfchland allzufehr auf einige Haupt

ftiicke. Sein ganzes Werk gehört der Menfchheit, und e
r

if
t ein Gebirge neben Shakefpeare. In diefer Ausgabe

if
t es aufs Neue zugängliä) gemacht worden,

WWW

- . Ge ammelte Welle

HÄWÜQZYJD P3kiÄ1tcher11knY92?.ewzlalbfetJt-ki?angen.f(347 S. Gr. 8
:'

M. 21,60, geb. M. 40. .

Die fehbne Ausgabe von Halbes Werken geht'leß(
ihrem Ende entgegen. Es fehlen nur noch zwei ?Kunde

(4 und 5). Der vorliegende 3
. Band - über die fruheren

fiehe zuletzt Sch. Lit. 25 (192l), Sp. 308
- ift neben

dem 2
.

der wichtigfte. Brachte jener die Jugendwefkk
die den Dichter berühmt machten, fo enthält diefer?"c
vier großen und bedeutenden Zeit- und Heimatfiuäc'
„Eisgang“ (1891) und „Der Strom“ (1903) gehören

noch

Motiven und lex-,ten Gedankengängen eng zufammell. f

find aber nach Auffaffung und Lebensreife weit verfchledln' l
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Im „Eisgang“ fteht die foziale Frage, wie die Zeit von
1890 fie fieht, im Vordergrunde und wird - niwt ge-.
löft, im „Strom“ handelt es fich um ein erfwütterndes
Menfchenfchiekfal, ein Seelengemälde von großer Kraft.
Zwifchen diefen beiden Dramen fteht „Das taufendjährige

Reich“ (1899), die Tragödie „des Glaubens. des Wahns
und des Wunders“, die den fanatifwen und engherzigen

Meifter Drews zerfwmettert, und „Haus Nofenhagen"
(1900), jenes wirkungsvolle Swaufpiel) das nur an zuviel
miteinander verquickten Problemen leidet. Der ganze
Band if

t gekennzeichnet durw das fefte Wurzeln des

Dichters in feiner weftpreußifchen Heimat) deren eigen
artig herbe, fchwermütige Natur mit ihren fchwerblütigen

Menfwen in ihm ihren bisher beften Deuter und Dar
fteller gefunden hat. Sehr dankenswfert find auw dies
mal die kurzen gefchiwtliw-perfönlichen Vorbemerkungen,
die Halbe den Stücken vorausfwickt. Vielleiwt kommt er

doch now von feinem Entfchluffe, fein erftes Drama, den
.,Emporkömmling", in diefe Sammlung der Werke nicht
aufzunehmen, zurück; feine Freunde und alle, die fein
Gefamtfwaffen gefwichtlich betrachten wollen, würden es

fwmerzliw bedauern, wenn er dabei beharrte. kl. Fanfaren.

HeMe.
Paul. Gefammelte Novellen_ Auswahl' in 5 Bänden.

it Einleitun von Eri Beßet und einem Bildnis des Dichters.
Stuttgart u. erlin, 1 21. I. G. Eottafche Buchhandlung,
(426, 422. 421, 440, 429 S. Gr. 8.) In Halbleinen M. 125.
Eine gute und mit viel Liebe und Verftändnis ge

troffene und eingeleitete Ausgabe. Eine folche Auswahl
aus Hehfe war notwendig. Wer lieft fiw now durch den
Berg feiner ungleiwmäßigen Schriften hindurch? Auw
derjenige, der an den Dichter Hehfe und fein Fortleben
niwt glaubt, wird gern zugeben, daß er als Unterhaltungs

fwriftfteller weit das überragt, was heute von den Herzog)
Bloem, Burg, Braufewetter ufw. geleiftet wird. Langfam
beginnen die Novellen, eine Art hiftorifcher Batina an
zufeßen, die ihnen einen Reiz gibt, wie es gewiffe alter

tümliche Oldrucke und Bilder aus der Mitte des vorigen
Jahrhunderts haben. Jörn 076a.

?sammle und Erzählungen.

E el, Theodor, Das nächfte Leben. Ein Offenbarungsroman,
tuttgart/Heilbronn, Verlag Walter Seifert.

Von allen Seiten wird jetzt bei uns in Deutfwland
Brefwe gelegt in den pfhchologifwen Roman. Das Vrofa
epos foll niwt mehr wiffenfchaftliw-analytifw fein. fondern
Erzählungskunft und, als folche, feelenhaft ftatt feele
zergliedernd. Dabei brauwen die alten Mittel der Unter
haltung uiid Spannung, eines erregenden Spiels der
Gefchehniffe endlich nicht mehr länger verfchmäht zu
werden - wer ein Dichter ift, wird fiw mit ihnen erft
recht bewähren, ftatt fie vornehm auf die Hintertreppe

zu verbannen, um felber „literarifch“, aber langweilig

zu fein. Mit einem höwft merkwürdigen Buch tritt nun
auw Theodor Eßel, der Fabeldichter und Voe-Überfeßer,
in die Front. „Das nächfte Leben“ if

t

nämlich ein

„Offenbarungsroman" im Sinne des Okkultismus, eine
fpiritiftifwe Dichtung vom Fortleben nach dem Tode.
Aber man fürwte keine plumpe Senfation, keine billige
Ausnützung einer Modekonjunktur. Der Blau des Buches,

ja die teils fwon veröffentlichten Anfänge feiner Bear
beitung reiwen zwei Jahrzehnte zürück. Was fo lange,

fo treu und aufopferungsvoll bebrütet wurde, darf wahr
liw ernft genommen werden. Und begegnet es einem

ftarken Zuge unferer Zeit, fo wünfwen wir) daß es dies
mit großem Erfolg tun und jenen Zug adeln möge.
Denn wenn hier ein Geftorbener felbft von feinem

Leben naw feinem Tode erzählt, das überall als eine

beftimmende unfiwtbare Macht fortwirktF wo man feiner _
gedenkt, und zwar überall zugleich, fo entfpriwt das einem
alten verbreiteten Glauben und verkörpert ihn auf eine
rein dichterifche Art. Eine reife Kompofitionskunft weht
wie mit einer zarten Geifterhand die Zeiten und Örtlich
keiten ineinander: Leben und Tod. Vergangenheit, Zukunft
und Gegenwart, Stadt und Dorf, Sterbehaus und För
fterei) Irrenanftalt, weites Land und Wald. Der Roman

if
t

fo echt deutfch, daß er, wie all unfere Kunft, zum
Märwen wird. Und zu diefem Märwenchorakter paßt

auw gut ein Einfchlag kraffer Näuberromantik, der mit
einem reichen heimlichen Zauber waldgrünen Natur- und
Tierlebens verfponnen ift. Etwas zuviel Sentiment viel
leicht. oft von unbekümmertem Gefchmack, liegt über

manchen Stellen, allein es if
t

nicht penetrantF fondern

ftrömt einen altmodifwen Levköienduft wie aus Jean
Vaulfwen Gärten aus. Dennow will ich es nicht loben,
wenn fich der Stil allzufehr ins Lhrifwe, ja Metrifche
hinüberfpielt, es ftört mich fwon bei der Brofa Wilhelm
Schäfers und fogar auf fvlchen Höhen wie denen Höl
derlins und Spittelers. Aber es macht begierig nach Eßels
ernften Gediwten, die er endliw einmal gefammelt dar
bieten müßte. Und eine Abweichung von feiner Meinung
über die Grenzen der Vrofa darf niwt verkennen laffen,
daß die feinige) ob fie fiw „gebunden" oder „ungebnnden"
gibt, in einer heute ganz feltenen Weife durwgeformt
und gefeilt ift.

Geift der Tierfabel und Geift Boes: liebevolle und

fatirifwe Durwdringung des Kleinlebens und phantafie
volle Uberfinnliwkeit - das ergibt eine eigi'enartige, höwft
feffelnde Mifchung, die ihren befonderen Vlaß behaupten
darf. Unna Zranäenbnrg.

Auer, Grethe, Dfwilali. Gefchichte eines Arabers. Stuttgart
und Berlin, 1922. Deutfwe Verlagsanftalt. M. 30.

Mit einer eingehenden Kenntnis marokkanifwen Lebens
und marokkanifwer Landfwaft wird hier die Lebens
gefwiwte eines Arabers erzählt. Das Buch bleibt aber
nicht etwa im Ethnographifwen ftecken, fondern erhebt
fich darüber in manchen fwönen Anflügen zu faft dich
terifchen Gefichten des Orients. Störend wirkt, daß des

öfteren in platt fentenzartigen oder explizierenden Sägen
der Intellekt der Verfafferin fich mitten in den felbft
verftändliwen Fluß der Erzählung ftellt: eine plötzliche
Hemmung. die einen unfehlbar aus dem fwönen Traum
reißt. Dies beweift, daß, obwohl in dem Buw der
Kampf zwifwen europäifwem und afiatifchem Geift zu
gunften des befiegten Afiens innerliw entfwieden wird, in
der Berfafferin dow now viel von dem verurteilten Europa
fteckt. Wirklich wunderfwön if

t die eingelegte Gefwiwte
von Kais Ibn Dariw. 17k. llejuger.

Meikauer. Walter, und Schenk, M. N., Begegnungen mit einem
Farm. Novellen. Leipzig, 1922. Kurt Biewegs Verlag.
(79 S. Kl. 8.) M. 9

.

Zwei Erzähler vereinigen ein paar Novellwen in

diefem Bande. Der robuftere if
t Meckauer. Er geht auf

Neroenfenfationen aus. Nicht ungefwickt, aber dow ohne
ein höheres literarifwes und fprawliwes Niveau zu er

reichen. Schenk if
t

lhrifwer. Er fügt Strophen in
Brief- und Tagebuwnovellen. Sein Verfuw, in einem
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*
gelten.

_"f

Stilnovellchen aus dem 17. Jahrhundert den Sprechftil
des Barock zu imitieren, if

t gründlich mißlungen, vor allem
in den Verfen, die jeder Ähnlichkeit mit Barvckoerfen
entbehren. Immerhin find diefe Dinge mit Ernfthaftig
keit gemaän und können als gute Unterhaltungslektüre

0tt0 Trust liesse,

born, Hermann, Meer und Matrofeu. Erzii lungen. Stutt
gart, 1922. Deutfche Verlagsanftalt. (212 ,) Geb. M. 60.
Die Novellen diefes Buches find ältere Arbeiten ihres

Verfaffers; fie find in einem Bande gleiehen Titels be
reits in der erften Kriegszeit als „Feldbuch" des Ver
lages Egon Fleifchel erfchienen. Sie entftanden vor den

großen Romanen, die den Dichternamen Hermann Horns
bekannt gemacht haben, Aber fchon diefe kurzen und
längeren Erzählungen zeigen die Vorzüge des ftarken
epifehen Talents ihres Verf., als da find: Echtheit des
Empfindens und der Schilderung, Schlichtheit der Dar
ftellung und eine fo wohltuend weiäze Art, Menfchen in

ihren lichten und dunklen Trieben aufzuzeigen, Seelen,
die irgendwie unklar find, Mutige, die den Kampf mit
dem Alltag wagen, ohne feine Tücken zu kennen, vor
allem kindliche Gemüter und ihre Regungen locken Her
mann Horns Geftaltungsluft. In diefem Buche ftehen
nun feine See-Novellen, Arbeiten, die aus Erinnerungen
an die eigene Schiffsjungenzeit entftanden find, die er

auf den verfchiedenen Segelfchiffen durchlebte. Frifcher
Geift und ein guter Optimismus wirkt von diefem Buche
her erhebend und beglückend. Wir unterftüßen den Ver
lag gern in feinem Wunfche, daß diefes wahrhaft deutfehe
Buch auch in die Hände unferer Jugend gelegt werden
möge. Lieben-(1 Lieb,

Schreiner, Ernft. Die Meiftergeiae. Eine
gzefchichtliche

Erz

Zählung
aus den Tagen Savonarolas. Gie en-Vafel, 1921.

runnenverlag. (256 S.) M. 24.
Der Savonarolaftoff läßt uns nicht los. Jmmer

wieder verfuä)en Schriftfteller und Dichter jeden Ranges
und verfmiedenartiger Fähigkeiten diefer Verfönlichkeit
neue, fchöne philvfophifche, künftlerifche oder menfchlich

reizvolle Züge abzugewinnen. Der Weg von Lenau bis

Schreiner if
t etwas weit und gewunden; dichterifch if
t

inzwifchen Kurt Delbrück dem Florentiner Minoriten
nähergekommen, Was Schreiner geben will, eine hiftorifche
Erzählung, das hält das Buch vollkommen: es if

t eine

brauchbare ernfte Unterhaltungslektüre, die hiftorifrh nicht
fihleazt fundiert ift. Das Buch wird in literarifeh an
fpruihslofen Kreifen dankbare Lefer finden, 0cm Dei-011e,

Om teda, Georg, Freiherr o., Es ift eit. Tiroler Aufftand

1 09, Stuttgart und Berlin, 1921. eutfche Verlagsanftalt.
(414 S.) M. 32.
Wer Omptedas frühere Schriften gelefen hat, wird

den Dichter hier kaum wiedererkennen. Es if
t

geradezu
fabelhaft, in wie hohem Maße der Verf. fich den Stil
der Moderne zu eigen gemacht hat. Es if

t kein Roman,

nicht einmal eine romantifche Erzählung in neuem Ge
wande, Der Dichter verfichert, daß er feit zwölf Jahren
in den tiroler Bergen die Gefchichte von 1809 mit fich
herumgetragen und daß er feit fieben Jahren nichts
anderes mehr gefchrieben habe. So if

t

ihm das, was
er hier fchreibt, Erlebnis geworden, heißes Erlebnis ge
blieben. Es find lebendige al j'r6800 gemalte Bilder, alle
von ftarker expreffiver Kraft. oft von verhaltenem Feuer,

zuweilen in greller Lohe in überftürzender Eile dahin
geworfen: Szenen, die dem Dichter zum Erlebnis wurden
und die lebendige Anteilnahme fordern. 0tto [anche.

S reiner, (stuft, Allerlei Mein-hen von heute.
EfZöhlungen

ießegrFLunZ
Bafel, 1922. Brunnen-Verlag. (190 S. .) M12,

geb. . 1 .

Über Ernft Schreiners Erzählungen if
t

nicht viel zu

fagen. Sie handeln von allerhand Sündern, die fo oder

fo wieder auf den rechten Weg kommen oder aber ihre
Verfehlungen büßen müffen. Die religiöfe Tendenz tritt
dabei leider allzufehr in den Vordergrund. Es ift eine
Art weltliches Erbauungsbuch für das Volk, und naiv:
gläubige Gemüter mögen Gefallen daran finden. Mi(
Literatur haben die z. T. auch ftark konftruiert anmutenden
Gefrhichten nicht viel zu tun. niet-.mi ])ai18e.

Riemann, A.. Uns ftillen Winkeln. Niederfäcbfifche Dori

-gLZfchFYten,
Detmold. Meherfche Hofbuchhandlung. (78 S8..

Es find meiftens kleine, anfpruchslofe Eefchilhten aus
vergangener Zeit, die hier fchli>)t und einfaäz vorgetragen
werden: Erinnerungsblätter, chronikartige Aufzeichnungen.

Dazwifchen auch ein paar hübfche Stimmungsbilder und
eine befonders intereffante Skizze „Aus der Welt des
Flachfes". in der in Form einer volks- und kulturlund
lichen Vlauderei allerhand über die Flachsgewinnung und
was alles damit zufammenhängt gefagt wird. Das

Büchlein aus Vergangenheit und Gegenwart des Lipper
landes reiht fich als Band 5 würdig in die verdienfi
vollen „Hermannsbücher" des Verlages ein, die mit Recht

durch Vermittlung der Eefahichte, des Volkstums und
der Kultur unferer Heimat ihr Teil zu dem geiftigen
Wiederaufbau unferes Vaterlandes beitragen wollen.

Liabarä 901159.

Gb?
Wolfgang. Das milde Säufeln. Novelle. Dresden

1 Ö1. Sibhllen-Verlag. (143 S.) Vrvfch. M. 12, geb. M15.
Wolfgang Eöß hat mit diefer Erzählung eine Novelle

von außergewöhnlicher Schönheit und Tiefe gefhufien*
Ein Landpaftor, der, unter der ftrengen Leitung fein?!
Eefpvnfin lebend, aus dem idhllifchen Frieden feines m
it

kirchengefchichtlichen Studien und Seelforgertätigkeit aus

gefüllten Dafeins zu dem Jubelfeft feiner alten Studenten
verbindung gerufen wird und auf diefer Reife fein Da

maskus erlebt. Mit hervorragender Kunft if
t in den

Rahmen eines Tages ein bunter Lebensteppiih eingejpflnm
von einer Reichhaltigkeit der Wirkung und einer Farb-en
frifche, daß man fich erfchüttert vor dem Dichter neigt

dem der große Wurf gelungen. Ein feiner Humor 'u
m

f>)webt die Menfihen diefes Buches. das nur den einen

Mangel hat, daß es im Anfang etwas zu weit aus

gefponnen ift. Abgefchloffener würde es wirken, 'WU

die Handlung mit dern Beginn der Reife anfinge.- DW

bald geht diefe Breite über in ftraffe Eefchloffenheit
und

reißt den Lefer mit fich fort bis zum verföhnlichen Ende

Man wird felten ein Werk mit fo gutem Eewiffeu Wp

fehlen können wie diefes. sciolf yotibofl'.

Yramatiühes.

. . - de.S re vogl, Friedl, Uuferftehun . Eine dramatifche Legen

i er. der Wiener graphifchen erkftätten, 1921. 28 S. Gib

M. 10,50.
Der junge Wiener Dichter, der fich als Lyriker b

?

reits einen klangoollen Namen gemacht hat, Wh!t d
ke

Form der dramatifchen Legende, um in einer Milos!?

„Der ewige Weg". deffen erfter Teil „Karfreitag“ WW
1920 erfchien, fein religiöfes Empfinden und fe

ll!
?

Menikheniehnfucht in weichen. melodifchen Verfe_rl W
Z

öuftrömen. Er fucht im vorliegenden zweiten Teil W)
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mehr und niwt weniger als das Mhfterium von Chrifti
..Auferftehung“ diwterifw zu geftalten und umzudeuten.
Daß dabei die dramatifwen Umriffe blaß und unfiwer
bleiben. mag immerhin mit der Form der „dramatifwen
Legende“ entfwuldigt werden. der Mangel liegt vielmehr.
trotz allem Einzelzierat. troß allem reinen und ftarken
Gefühl in der wortfwwelgerifchen Redfeligkeit der Handeln
den. Jn dem zwar wohllautvollen. aber oft auw am
bloßen Wort- und Reimgeklingel fiw beraufwenden Vers

ftil der Stefan George. Rilke oder Wildgans läßt S. die
mhftifwen Vorgänge zerfließen - greift man zu und will
etwas faffen. fo verfinkt man in goldig flimmernden
Wortftaub. Es liegt gewiß viel lhrifwe Kunft in diefem
Werkwen. aber ebenfo fehlt ihm auw jene holde Un

beriihrtheit und Naivität. die allein in der Legende wirken
kann; ein feines Afthetentum. fehr gewählt. fehr ver

innerlicht. fehr zart. kann für diefen Grundmangel niwt
entfwädigen. Men-locker kacke.

Yiteraturwifleuläjaft.
Sander. Ernft. Rudolf Hua) der Dichter und das Werk. Eine
Studie. Braunfwweig. 19Ä2, Appelhans. (36 S.) M. 12.
U li, Ernft, S ittelers Zum o. Eine Anal fe

.

rauen eld.
WSL. Huber, “(107 S.) Fr. o

ti
. y F f

Krüger-elf. Hans. Hanns HeinzgEwer-s.
Die Gefwiwte feiner

Entwicklung. Leipzig. 1922. underltw. (189 S.. mit elf
Vildniffen und einer Handfwriftprobe.) M. 40. geb. M. 70.

Für viele if
t der Dichter Rudolf Huch heute now

nur der Verf. des feinerzeit vielgelefenen Vuwes „Mehr
Goethe“ geblieben. Er hat wohl auw zu ftark im Swatten
des berühmten Vetters Friedriw und der noch berühmteren
Swwefter Ricarda geftanden. Doch verdient fein Ge

famtwerk entfchieden mehr Beachtung. vor allem feine
feinfatirifwen. Romane, die an keinen Geringeren als an*
Raabe erinnern. Zu feinem 60. Geburtstag hat ihm
Ernft Sander eine liebevolle Studie gewidmet. die der
Verlag mit dem Bildnis des Dichters ausgeftattet hat.
S. nennt Huw ..den bedeutendften deutfwen Vrofadiwter
der älteren Swule neben Thomas Mann“; darin fweint
er uns allerdings zu weit zu gehen bei aller Howawtung
vor Huws Wert. Die Anordnung des Biiwleins if

t etwas
willkärliw; am wenigften befriedigt das mittlere Kapitel
über Huws Entwicklungsgang. Zu bequem arbeitet der

Verf. auw mit den Urteilen anderer. die zahlreiw zitiert
werden. So erfährt man niwt allzuviel Neues; aber
das Heft if

t im iibrigen wohl geeignet. fiir einen Ver
kannten und fehr zu Unrewt Totgefwwiegenen zu werben.
Einen glückliwen Griff in die Werkftatt des fwaffen

den Genies tat Ernft Aeppli. als er daran ging. aus
Spittelers Novelle „Imago" eine Darftellung der
Gefamtperfönliwkeit diefes reichen Dichters zu entwickeln.
Denn nach einem Worte Ermatingers hat Spitteler das

Gefetz feiner Verfönliwkeit am gemeinverftändliwften in

diefem Werk dargeftellt. Als Sewzigjähriger blickt er
hier now einmal auf feine ..howgemute epifehe Jugend
zeit“ zurück und fwildert fiw felbft in der Figur des
34jährigen Victor. der mit feinem Wunfwbilde. der
„Imago“ Thendas in ..fliegender Hochzeit“. in Geiftes
ehe lebt und. naw Spittelers eigenem Ausdruck „in der

Hölle der Gemütlichkeit“ ..als Taffo unter den Demo
kraten" fwmoren muß. Mit großer Sorgfalt und nach
fpürendem Verftändnis in wiffenfchaftlich einwandfreier
Forfwungsmethvde gewinnt Aeppli durw die eingehende

analhtifwe Betrachtung diefer feltfamen Vekenntnisdiwtung

das geiftige Gefamtbild Spittelers. und fo erblicken wir
mit ihm in diefem wunderliwen Roman den Diwter des
,.Olhmpifchen Frühlings“ dargeftellt von ihm felbft in
einem ..typifwen Liebeserlebnis“. das ihm offenbar einft
mals viel zu fwaffen mawte und. noch aus der Alters

ferne gefehen. innerlich nur fwwer von ihm bemeiftert
wurde. Man könnte in der Tat. auw wenn man fonft
über Spitteler nichts weiter wüßte. aus der „Imago"
fiw eine volle Vorftellung feiner merkwürdigen Wefens
art machen. fo ftark tritt das Viographifwe und Verfön
liwe in diefem Werk hervor. aus dem zugleich eine tiefe
Einfiwt in alles Menfwliche fpriwt. Nach einer Ent
wicklung der Handlung und ihrer Motive gibt Aeppli
eine Analyfe des Helden Victor in feiner Weltanfwauung.

feinem Humor. feiner Stellung zum Liebesproblem. feiner
Auffaffung von der Zunft. feinem Verhalten zur Umwelt.

Jn einem Anhang wird über Stil und Sprawe des
Romans das Nötigfte gefagt. Vefonders auffwlußreiw

if
t der Vergleiw des Helden mit Tonio Kröger in Thomas

Manns gleiwnamiger Kiinftlernovelle. die zwei Jahre
vor Spittelers „Imago“ erfwien und viel Veriihrungs
punkte mit ihr aufweift. Die Unterfuwung in der nur

hie und da ungewöhnliwe Fremdworte ftören (..pejorative

Tendenz". ..ambivalente Liebe" ufw.) if
t ein fehr lefens

wetter Beitrag zur Kenntnis des großen Swweizers und zu
gleiw ein Mufter in die Tiefe dringender äfthetifcher Betrach
tung. die auw nicht blind if

t

für die Schwächen Spittelers.

Auch Hanns Heinz Ewers if
t nun fwon ein Fünf

ziger und verfällt damit dem Swickfal einer Monographie.

Früher mußten weit größere Dichter erft lange tot fein.
ehe ihnen dies paffierte. Nun. Ewers gehört zu den

meift gelefenen Swriftftellern. und fo wird es vielen lieb

fein. Genaueres über ihn und feine Werke zu hören.
Auw wer ihm ftark kritifw gegenüberfteht. wird dow zu
geben miiffen. daß feine ungewöhnliche Darftellungskunft
immer zu feffeln weiß. und daß er unter den modernen

..Diwtern des Grauens“ now immer der tieffte und

geiftreiwfte ift. unter deffen oft perverfer Vhantafie dow
immer ein fhmbolifwer Sinn fwlummert: ..er if

t Be

fwwörer. Medium und Geift. Richter. Henker und Opfer.
er if
t Traum und Leben zugleiw und if
t

auw die Kraft.
die beides zu einem Gebilde vereint.“ Ein ftarkes Stück

if
t es allerdings. wenn der Verf. beim Dichter der be

denklichen ..Alraune“ von der „mühfam verheimlichten
Keufchheit diefes fwamhafteften (l

) aller deutfwen Dichter
fpriwt“!! KriigereWelfs nmfangreiwes Buch if

t als

Ganzes merkwürdig unergiebig. Viel felbftgefälliges und
unnötiges Gerede. ein farblofes Anpreifen und Orakeln

ftatt eingehender Erklärung und Betrawtung. der der

Verf. abfiwtliw aus dem Wege zu gehen fweint. Man
fpürt wohl überall die Vegeifterung fiirs Thema. aber
es fehlt ganz offenbar an der erforderliwen literarhiftori
fwen Vertiefung. Die ftark polemifche Einleitung wäre

beffer weggeblieben. Am meiften enttäufwen die letzten
Kapitel. in denen man eine wiffenfwaftliwe Einftellung

vermißt. Über ein geiftreiwelndes Geplauder geht die

Analhfe der einzelnen Werke niwt hinaus. So bleibt
die fiwer rewt reizvolle Aufgabe now zu löfen. Ewers
einmal in feinen Beziehungen zur älteren Romantik- Arnim. E. Th. A. Hoffmann ufw. - und in feiner
Verwandtfwaft zu Voe. Maupaffant und anderen genauer

zu fwildern. Das Lebensbild if
t dagegen frifw und

farbig gegeben. Der Verlag hat das Buch mit guten
Vildbeigaben vornehm ausgeftattet. .Clou-inner kacke.
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xlremde Yiteratur.

Bala*2zs
Bela, Sieben Märchen. Wien, 1921. Nikola Verlag.

(19 S. Gr. 8.) M. 50, geb. M. 65.

Kunftmärchen: man hat immer ein wenig Angft da
vor. Man fühlt: die Form primitiver Kunftgeftaltung
wird von einem bewußten Niveau aus kopiert und fieht
zuerft immer das Jmitatorifche der Stilbemühung. Jw
kenne nichts von diefem Ungarn. Aber nach dem erften
diefer fieben Märwen, genannt „Die drei getreuen Brin
zeffinnen", möwte iw behaupten, daß diefer Bela Bala'zs
eine ganz eminente Verfönliwkeit ift. Geiftiges Niveau
und menfchliwe Weisheit diefes Märwens find fo hoch,
die künftlerifwe Form fo abgerundet, daß ein ganz feltenes
Erlebnis herausfpringt; wobei gleichgültig wird, ob der

Diwter einer alten indifwen Ouelle folgt oder eigene
Erfindung gibt. Die übrigen fews Stücke erreiwen diefe
Höhe nicht, fo daß man faft bedauert, daß das erfte niwt
gefondert als kleines Buch erfchienen ift. Dow enthalten
fie now fehr viel Swönes und Kluges, das das Durch
fchnittsnivean derartiger Kunftmärchen überragt. Um

diefer „Drei getreuen Vrinzeffinnen“ willen wird man

zu allem greifen, was etwa von diefem Ungarn ferner
ins Deutfche übertragen wird. Otto Ernst klasse.

Laim-the, A. de, Der König der Na t. Überfeizt von dr.

1?ofeph'
Böhm.

Regensburg.
1922. erlag Iofef Köfel 8c

riedrich Buffet. (535 S. .) M. 24, geb. M. 60.
Der vorliegende Roman einer älteren Zeit if

t
ftoff

lich wertvoll, fwildert er dow die fozialen Zuftände in

Irland um die Mitte des 19. Jahrhunderts, aber künft
lerifch ziemliw wertlos. Uber die Verquickung von wort
getreuer Wiedergabe urkundliwer Beriwte mit einer
phantaftifch aufgeputzten Erzählung, die bedenkliw den
modernen Nick Carter vorausnimmt, if

t kein Wort zu
verlieren. Wenn man das Bedürfnis empfindet, diefen
vergeffenen Roman uns nahezubringen, dann muß die
Uberfetzung wenigftens mehr Stilgefühl aufweifen, als
es 1)r. Jofeph Böhm befitzt. Sein Deutfw if

t

hölzern
und unlebendig. Wozu aber Makulatur wieder zum
Leben überhaupt erwecken? 0nd 11. Zrnnätz,

Yerf'rhiedenes.
Haffe Elfe. m Himmel der Freude. Kempten, 1921. Köfel
Buffet.

erlagsabteilungMKempten.
(192 S.) M. 15, Wapp

band M. 20, Leinenband . 24.

Dief.. Stimmen aus dem Jenfeits. Ebendort, 1921. (150 S.)
M. 14, Vappband M. 19, Leinenband M. 23.
Dieb, Kleine Blumenpredi ten. Ebendort, 1921.
M. 12, Bappband M. 20, einenband M. 20.

Mit franziskanifwer Einfalt, mit der fwönen Ruhe,
die über allen Dingen fteht, weckt Elfe Haffe Freude im

tiefften Sinn. Geftalten aus dem alltägliwen Leben,
aus der Kunft, der Sage, der Gefwiwte werden ihr Ver
künder ihres hohen Evangeliums, mit dem fie die .Welt
beglücken will. Das Buw if
t als weibliwe Diwtung ein

treffliches Gegenftück zu jenem Mahnruf zur Freude, den
Bifwof Keppler fchon vor Jahren in die Welt fandte.
Das Ienfeits, aus dem Elfe Haffe ihre Stimme zu

uns fprechen läßt, if
t das hohe Reiw der Kunft, das in
der Tat ein Ienfeits if

t

zu der kraffen, armen Wirkliw
keit, in der wir unfer Tagwerk fchaffen. Dürers Melan
cholie, Earavaggios Homer, Beethovens Neunte, die wrift
liwen Mhftiker, Mozart, Swubert, Wagner, Brahms fprewen

(115 S.)

mit Engelzungen von jener unirdifwen Schönheit, die mii
nur dann fwauen, wenn wir unfer durch das Geräufä
des Alltags faft ftumpfes Ohr den feligen Stimmen»
leihen, mit denen fi

e

zu unferer Seele fprewen. Von

der Sprawfwönheit und der ruhigen Abgeklärtheit an
gezogen, die wir an Elfe Haffe kennen, folgen wir gern
den Klängen diefer Stimmenfhmphonie.

In anmutigen, von fonnigfter Stimmung durwzitteiieii
Skizzen aus dem Blumenleben weiß Elfe Haffe uns ii

i

diefem 8
.

Bändwen ihrer Freudenfammlung zu fafieii;
in aller Schönheit läßt fie uns zuletzt die Uridee des
Schönen, Gott, finden und mahnt uns, diefe felige E

i

kenntnis fruwtbringend auszuwirken in unferm Alltag.
Wenn wir Elfe Haffes Stimmen hören, werden wir um
viel Freude reiwer werden. dk. Zeitler.*M*

entfernten.
Die Deutfwe Bühne. Amtliches

Oxßgan
des Deutfwen Bühnen

vereins. Verlag Oefterheld & o. Berlin. 14. Jahrgang.
Heft 25/26.
Neben der Gedäwtnisrede Prof. 1)r. Max Swillings (iiii

Ezxellenz von Vutliß (gehalten auf der 59. Generalverfainmliuig
des Deutfchen Bühnenvereins am 13. Mai in Charlottenburg
enthält das vorliegende Doppelheft der Deutfchen Bühne einc-ii

kurzen Artikel des Wiesbadener Intendanten l)r. Carl Hage:
mann) überfwrieben: Das deutfche Kulturtheater. Nase
dein der Verf.

feftÖeftellt
hat, daß das Theater außer feiner

Hauptaufgabe, der ermittlung rein äfthetifcher Wirkungen, aua
now andere Möglichkeiten und daher Vfliwten hat - „Elli
.Kunftwerk hat Inhalte zu vermitteln, und Inhalte wenden-fit
fwließliw an den an en Menfwen7 nicht nur an das äfthetiwc
und rein menfchli e efühl“ -, faßt er feine Meinung vor
deutfchen Kulturtheater ufammen: „Alles in allem: Ein den
fches ,Kulturtheater at ie künftlerifwe und kunftpolitifwe ?lui

-gabe, in deutfchein inne
möglliwft

ut und erfolgreich Thema
zu fpielen und die befondere rt unferer deutfwen Bühneiibmll
auf alle Zweige der dramatifwen Literatur des eigenen Volles
und in wohlerwogener und begrenzter Auswahl auch auf die

befonders hervorragende und an Landesgrenzen nicht gain-den
Vroduktion fremder Völker anzuwenden. Daß wir in until?"
großen Theatern alljährlich niwt nur einen Querfwnitt_ durch

du'

deutfche dramatifche Literatur, fondern auch durch die drama

tifwe Weltliteratur - wie gefagt, in befcheidenen Ausmaßen "“
eben und zu geben vermögen, if

t

unfer Stolz. Kein Volk y
?!

Erde macht uns das naw, weil keins dazu in der Lage_
lil*

Nur der deutfche Künftler, der das Endziel feines künfflkklüjüü
Strebens in einer dem vorlie enden dramatifchen .ikunftwerkglmx1
und gar adäquaten Stillei tung des gefchloffenen Elliot-Tb(ci
fieht
- der ohne Rückfiwt auf die Virtuofität einzelner den

gefamten lebenden und toten Apparat der Schaubühne in durch'
aus fachlicher Weife jeweils zugunften einer äfthetifwen Tomi"

tät zu nugen verfteht, kann das leiften.“

Literarif er Handwei er. Kritifche Monatsfwrift. Hgb- W

1)i-. Gu tao Keikeis. Herder & Ev. Freiburg i. Br. 58. ZW'
gang. 7

.

Heft.

In einer Abhandlung dief erMonatsfwrift zur Bfle e ?e
r

Who?

lifchen Literatur feßt fich .Karl Nieffen unter der Überf rift
...KWdiwterifwe Kunftwerk" mit dem legten Buche des Zur

Literarhiftorikers Ermatinger (Das diwterifwe Kunftwerk: .GMT
be riffe der Urteilsbildung in der Literaturgefwiwte) auseinalllä;
un fpricht ihm eine fehr

hohe
Bedeutun zu: „DHT

gli-ä*

Vereinigung des
Zeitzuges

er
zahilofophifwen

Orientlefung

"M

des Verftändniffes für ie finni gegenftändlichen
Beitflnxtsesdes dichterif en Kunftwerkes fcha en tatfächliw den Emdxu das

organifwen neinanderwirkens von Wirklichkeit und Geift. d
a
z

Ermatingers Bro ramm ift, und hebt ihn immer mehr„mz _
Bewußtfein der Oorfwenden Jugend diefer Zeit der NW- W

Anläßliw des neueften Buches Ernft Thrafolts
(What-(Mmliew. Gedichte foar-mufelfränkifcher Mundart) fchreibtZ-,k x

bauer einen kurzen Effah über diefen katholif e
l) IWW-e,

Der weitere Inhalt: Die religiöf e Tat (B. eiler)-
Belp

wungen und Mitteilungen.
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Gemmertsweiler Blätter. Verlag der Gemmertsweiler Blätter.
Gemmertsweiler in Württemberg. Heft 1.
Die Gemmertsweiler Blätter. deren 1. Heft vorliegt. oer

raten nichts über woher und wohin. Beter Scher kommt mit

..Erzählun en und Anekdoten" in dem Eröffnun sheft allein zu
Wort; es ?i

n
d

kleine
Skizzen.

in denen er die elt nach feiner

Weife zeichnet. beluftigen zu lefen; Scher meint:
Es braucht der Menfch die Faxen
in Bayern wie in Sachfen.
er if

t als wie die Welt.
der auch das Drehn gefällt.

Me Yiihuen.
Toller. Ernft. Die Mafthlnenftürmer, Drama in fünf Akten
und einem Vorfpiel. . Urau führung am fil). Juni 1922 im
Großen Schaufpielhaus zu erlin.
Das neue Stück des in München für feine politifchen Ber

brechen im Gefängnis gehaltenen Kommuniften-Führers nutzt
einen englifchen Stoff. die

fo
g
; Ludditen-Bewe ung. in der die

englifchen Arbeiter fich der inführung der afchinen wider
felzten und fie vernichteten. weil ihnen Erwerbslofigkeit drohte.
Namentlich Weber trugen diefe aufftändifche Bewegung. und
man erinnert fich bei diefen ..Maf inenftürmern" fchmerzlich.
mit wieviel Seele Hauptmann feine .. eber" fchrieb. wenn man
die Leitartikelkunft Tollers dagegen fpürt. Was an dem Stücke
Leitartikel und Demagogie. Radikalismus und Bolksverfamm
lungsftimmnng ift. hat der Spielleiter Karlheinz Martin unter
ftrichen. fo daß das Publikum einhakte. wo es eine politifche
Anknüpfung zu entdecken glaubte. Zwifchenrufe wie „Nieder
mit der bahrifchen Regierun i" oder ,.Rathenau!“ find für das
hohe Kunftverftändnis des ublikums fehr be eichnend. Toller
arbeitet. namentlich im Anfang. mit dem billi eiiilliittel des dickften
Farbenaufftrichs: Kinder. die im Straßenf muß nach Brotreften
fuchen oder die mit Beitfchenhieben an den Webftuhl etrieben
werden. Frauen. die fich an den Bour eois verkaufen. amit fie
den Kindern Brot beforgen können. Ar eitermaffen. die ohne Er
werb im Streik hungern und trinken. der heraufgearbeitete Ge
noffe. der auf die Seite des Fabrikanten tritt. der fatte Fabrik

herr.
der feine mitleidlofe Ausbeutepolitik mit dem Mäntelchen

er Vaterlandsliebe und der fozialen Ausgleiche behängt -
nicht wahr. das alles kann nicht o ne Wirkung bleiben und
ibt guten Hintergrund für einen dealiften Jimmy Cobbet.
Sr verzichtet auf angebotenen Mammon. wird Arbeiterführer,
aber ni t einer wie der machtgierige Weber Wible. fondern ein
Führer ollerfcher Geiftesrichtung. Er ftemmt fich nicht gegen
die Mafchine. fondern will den Arbeitern klarmachen. daß fie
mit und an der Mafchine. nach kurzer Zeit der Not. eine Macht
bedeuten werden; und die gilt es feft zu binden. Aber die
blöde. wortbrüchige. urteilslofe Maffe erfchlä t diefen wahren
Führerpund in diefem letzten Bilde erhebt To er fein Stück ins
Dichterifche; da fpürt man etwas von einer Vifion. von einer
dichterifchen Erfaffung des Problems Mafchine. f ürt man ein

Hinausglelxan
en über ..Muffe Menfch“. An die telle der zer

ftörten a
f inen führt Toller mit einmal den alten Reafon.

der gegen Gott kämpft und do>j in allem nur Gott fu t und
den Sinn der Welt und feine Gerechtigkeit. Diefe feine eftalt
gab überlegen Alexander Grana . Die Au "hrung war ficher
und klar durchgearbeitet. Der pielleiter artin ftellte nach
der Aufführung den Erfolg für Toller feft und bedauerie den
armen gefangenen Sträfling. klaus 1(ouc18en.

Vresber. Rudolf und Stein. Leo Walter. Die
FucZs

ngd.
Luftfpiel in drei Akten. Uraufführung am 7

.

Juni im eifing
Theater zu Berlin.

DielSommerdirektion des Leffin -T eaters (Lug Hoff) rechnete
wohl mit der

Zugkraft
der beiden e affernamen. die nament

lich durch den hü fehen Erfolg des Vorjahres mit der ..Balle
rina des Königs" geftüßt war, Aber diesmal ift den beiden
Herren herzlich wenig eingefallen! Sie laffen eine Kommerzien
ratsgattin den Heiligenf ein verlieren. gegen den fie fich immer
erfolglos gewehrt hat. llerlei Liebesfpiel eines S werenöters.
nachrevolutionäre Säjloßbewohner. Fuchsjagd im otrock und

zii-alledem
einensöchft

langweiligen. reiz- und wihlofen Dialog.
Hatte nicht Elfe eims die ungewollte Heilige mit fehr viel An
mut und ficherer Natürlichkeit dargeftellt. es wäre unerträglich
gewefen, Zune [Quick-ea.

Hermann von Boetticher „Friedel der Große“. 11.Teil; . Der
König". Uraufführung im tadttheater in Bochum
am 9

. Juli 1922.

j' i

Diefer „König" if
t in der Handlun

fplittert. innerlich aber gefchloffener als

reihe ,Der Kronprinz". Die Fortfegung ibt nicht Werden. fon
dern Juftand. fich felbft treubleibendes eldentum. Hofball und
Sterbefzene bedeuten dafür nur Auftakt und Ausklang. orna
mentaler Anfaß und Schlußakkord. Aber mag es nun um Moll
wih, Kollin oder Kunersdorf gehen. die Miniaturen bieten doch
nur Begebenheit. nicht weltgefchichtliches Symbol. und der Aus
blick reicht nur bis zum Ende des Weltkrie s. wie der Verf.
während der Arbeit an feinem Werk es fi

?)

vorftellte: nicht
Friedensbitte: Behauptung des Baterlandes in einer friede
wünfchenden Welt. Der verfchwommene Tieffinn. den Friedrich
mitunter vor fich hinredet. die Verfuche. ihn in vifiona'rer Ek
ftafe zu mhftifizieren.

täulxchen
über die Enge der hiftorifchen An

fchauung nicht fort. Blei t alfo nur noch die
Reägieaufgabe.

die
ier
c?ur
Aufführun reizt:

hemmunGslofe
Abwi lung_ drängen

er pifodenfülle. ?Geftaltung des enrehaften in Spiel und
Bühnenbild. Bewältigung des räumlich Unbegrenzten in La er
und Kampffzenen. In all dem e

i
t fich Intendant 1)!: a

ladin Schmitt als Spielleiter un ühnentechniker von Rang;
Meifter des Einfachen. wenn er z. B. das Grauen von Kollin
aus dem lautlofen Gewoge ferner Maffen auffteigen läßt und
in asketifchem Übereifer fiä) nicht ins Allzuprimitive verirrt. In
der führenden Rolle gefiel Willi Bufch als König. der ihm frei
lich zuweilen im fchnarrenden Gardeleutnant fteckenblieb. Zum
Schluß gab es lauten Beifall. der den Dichter des öfteren vor
den Vorhang rief. lIriakr Zieburg.

Finnland. Clemens. Elifabeth von Thüringen. Dramarlfche
Legende. Uraufführung an der Düffeldorfer Freilicht
bühne für Volkskultur am 16. Juli 1922,
Die Düffeldorfer Freilichtbühne für Volkskultur. die als

leßtes Glied einer großen Kette Bolksbildungsarbeit gefchaffen
wurde. if

t in den drei Sommern ihrer Spielzeit zu einem wich
tigen Kulturfaktor Düffeldorfs geworden. Die verfchiedenen
Leiter haben alles getan. den Ruf der jungen Bühne zu

be

ründen und zufeftigen. Rach eindrucksvollen Aufführungen älterer
?Kerle brachte der Sonntag die erfte Uraufführung. Clemens
Rouland at fiäj bei der Bearbeitung der Sage von der hei
ligen Elifa eth eng an die Uberlieferung ehalten, Er läßt
durch die Stimme des Herrn das junge Mad en berufen werden
u feinem Dienfte. zur Skillung der Rot an taufend Men

Z
cz
h
e
n
.

Diefe Berufung ftellt Elifabeth in den Kampf mit der
elt. aus ihr quillt ihr Leiden auf Erden. wächft ihre Größe
und Erhebung. bis nach dem Weggang ihres Gatten. der das
Kreu nahm. neues Leid über fie hereinbricht. jenes Leid. das

ihre eele fchon in die andere _Welt führte. ehe der Körper ftarb.- Das Werk ift liebenswert wegen feiner tiefen Jnnerlichkeit.
dann aber

a
n
? wegen der dichterifchen Sprache. die den an en

Gehalt der f önen Sage zum Klingen bringt. Das it es
Dichters Hauptverdienft: an Dramatik konnte er kaum mehr
eben als des Volkes Stimme bereits um das Schickfal der hei
igen Elifabeth wob. Die Aufführung unter der Spielleitung
von Friß Eranz und der befeelten Wiedergabe durch die Künftler
konnte wohl ergreifen. 1(9.r1 Lehmann.

Dresden. Am 6
. Mai brachte das Staatstheater eine
vorzügliche Erftaufführung von Herbert Eulenbergs bürger
lichem Luftfpiel „Der natürliche Vater". Es war verdienft
voll. dies ältere Werk des Dichters hervorzuholen. das uns neben
feiner ..Belinde" als die tieffte und liebenswürdigfte Spiegelung
feines Wefens erfcheint, Welcher Reichtum an barocken Ge
ftalten. welch mondfcheinfelige. lindenblütenduftige Schwärmerei
neben faftiger Derbheit. welch bilderechte Sprache und welche
Dämonie in der Ha tfigur! Und wieviel echte deutfche Romantik
ftcckt in diefen Men chen und Bildern aus der Voftkutfchenzeit.
Als Gaftregiffeur gab Georg

Kieähan
(Köln) eine voll ewichtige

Brobe feines Könnens. Das S aufpielhaus hat o enbar in
ihm den rechten Mann gefunden; er wird an die Stelle Viertels
treten. der nach Berlin geht. - Am 3

.

Juni ab das Staats
theater den Haupttreffer der ganzen Spielzeit: die Erftaufführung
von ..Bafantafena". jenem altindifchen Schaufpiel des

fazgen

?aßen
Königs Sudraka. in der neuen Bearbeitung von ion

euchtwanger. Er hat das umfangreiche Original gefchickt
zufammen epreßt in die normale Länge eines modernen Theater
abends. ohne die wahrhafte Shakefpearifche Fülle diefer föft
lichen Dichtung allzu ftark zu befchneiden; es gibt noch genug be

hagliche
Epifoden und Schnörkel, an denen man feine Freude

h
ß
a en kann. Von der früher oielgefpielten Bearbeitung Emil

ohls unterfcheidet fich die Feuchtwangerfche vorteilhaft durch

noch
meZr

zer
oettichers zenen

| pietätvolle Bewahrung des indifchen Charakters, Die Auffüh
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rung unter der Spielleitung oon Jlß war eine Sehenswürdig
keit. obwo l jeder unnötige Vrunk feinfiihlig vermieden war.
Die exotif e Vhantaftik wie das Ewigmenfchliwe der wunder
baren. unvergän lichen Diwtung kam eindringliw zur Wirkung.
Das Vublikum rachte Jltz. Feuwtwanger und den Hauptdar
ftellern eine Huldi ung von folcher Stärke. Einmütigkeit und
Dauer. wie fie in b

e
n

Annalen des Schaufpielhaufes nur felten
u verzeichnen war. - Der Mai-Juni-Spielplan des Neu
?tädter Schaufpielhaufes erhielt fein Gepräge durw zwei
berühmte Gäfte. denen zuliebe eine Reihe Neuauffiihrungen
herauskam. Hugo Thimig aftierte als Striefe im ..Raub
der Sabinerinnen“ fowie in olidrs ..Tartuff“ und F. v.
Swönthans flißlichem. aus Dickens' Roman ewandt zurecht
gefchneidertenLuftfpiel ..Klein-Dorrit“. Die e taunliche Wand
lungsfähigkeit diefes Kiinftlers. feine vorzügliche Sprachfwulung
und Charakterifierungskunft riß die Zuhörer zu Veifallsftiirmen
hin.- Hermine Körner. das

ehemali

e Mit lied der alten Hof
biihne. if

t in Dresden unoergef en un hat h
ie
r

eine begeifterte

Verehrerfwaft. die ihr alljährlich huldigt. Außer in fchon früher
hier von ihr gefpielten Stücken - Vrechtls rofaroter. gefiihls
fwwelgerifcher ..Na t der Jeny Lind", Langyal-Viros
kitfwiger. um die eine ombenrolle herumgefchriebener ..Zarin

"

und feinem Gegenftiick. Shows
wiYger.

frecher ..Großer Ka
iherina“. fowie den alten lieben „ oldfifchen" Swönthan
Kadelburgs. worin fie .als Salondame alten Stils paradieren
konnte- trat fie neu in Strindbergs hiftorifehem Swaufpiel

. Königin Chriftine“ auf, Das Stuck felbft. worin die fonder
bare Tochter Guftav Adolfs. im Ge enfag zu Dumas und Laube.
now vor ihrem Übertritt zum Katßoli ismus gezeigt wird. ent
täufwt als Dichtun ; es verfandet ald in unwahrfcheinliche
Theaterei und öde ?Hefwiwtsklitterung gab aber der Körner,
diefer Virtuofin erotifwer Weiberlaunen. Gelegenheit, aus der
königlichen Kokotte ein in allen Farben fwillerndes Charakter*
bild zu machen. Das Befte bot fie aber in Strindbergs
..Fräulein Julie“; hier war fie anz Men w und erfchiitterte
aufs tieffte durch die unbarmherzige wtheit i rer Seelenmalerei.
Neben diefen Gaftfpielerfolgen gab es aber auch eine böfe Niete:
am 28. Mai mit der Erftaufführung der Groteske ..Heinriw
der Vefchiißer" von J. Meier-Graefe. einer wihlofen und
bösartigen Satire

a
u
s gewiffe Erfcheinungen der Vorkrie szeit

etwa im Sinne von einrich Manns geiftesverwandtem .. nter
tan". Ein

GewaltmenfchNder
Wilhelminichen Epoche - ge

fwmackloferweife in der aske Wilhelms l, gefpielt - fteht
im Mitteipunkte eines erotifwen Gefwehens von plumpfter Ein
deutigkeit; die Zeitfatire felbft feßt gan amiifant ein. flaut aber
rafch ab. Man begreift nicht. wie ein

?Yemen
das dem ..Bühnen

oolksbund" dienen will. an derartige achwerke Kraft und eit
verfchwenden kann] Es verfwtvand mitRewt rafch in der er
fenkung. alexa-trier kacke.

Mitteilungen.
Das Programm der Breslauer Hauptmann-Feft

fpiele. 11. Au uft Vorfeier der Genoffenfwaft deutfcher
ViYnen

angehöriger
in er Jahrhunderthalle: Florian Geyer u en

Klöp er in der Titelrolle). 12. Auguft im Stadttheater: u
h
r

mann Henf chel mit o.Winterftein undLucieHöflich). 13. uguft
im Lobetheater: er

ViberpelYmit Elfe Lehmann. Jannings.Diegelmann); im Stadttheater: as Opfer (Jndi ohdi) in er
Jnfzenierung des Dresdner Staatstheaters. Jn der ahrhundert
halle if

t

für den 14. Auguft angefetzt: Die Weber (Spiel
leitung K, H

. Martin); im Lobetheater Gabriel Swillings
Flucht (mit Th. Loos. Steinriick, Käte Dorfch. Tilla Durieux).
Am 15. Auguft im Stadttheater: Nof e Bernd (mit Lucie Höf
lich. .Ilka Griining. Hartan. Rickelt). Am 17. Auguft unter Max
Reinhards Leitung ebenfalls im Stadttheater: Schluck und

?an
(mit Vallenberg und Mart); im Lobetheater: Kaifer

arls Geifel (Regie Berthold Viertel). Am 18. Auguft im
Lobet eater: Einfame Menfchen (mit Moiffi. Rickelt, Mart.
Elfe ehmann. Elifabeth Vergner). Am 19. Au uft im Lobe
theater: Und Vippa tanzt. Der 20. Auguft it der Schluß
tag; im

Lobßöhäater:
College Erampton (mit Vaffermann.

Wmterftein. 'thel). Jn dem obigen Pro ramm find nur die
Premieren angegeben. alle drei Theater pielen vom 13. bis
20. Auguft

tißikgliw.Alfred ruft. Die Gefellfchaft der Viicherfreunde in Ehem
nitz hat ihre diesjährige Ehrengabe in Höhe von 4000 Mark dem

Dramatiker Alfred Bruft in Heidekrug (Oftpreußen). deffen Spie;
..Der fin ende Fifch" am 21. Dezember vorigen Jahres in Leipzig
uraufgef' hrt wurde. zuerkannt.
Liliencrongefellfwaft. In Altrahlftedt hat fiw eine

Detlev-v.-Liliencron-Gefeilf aft gebildet. die ich u. a. fo ende
Ziele geftellt hat: Ehrun iliencrons durw erbreitung einer
Werke in allen Volkskrei en. Erhaltung des Wohn- und Sterbe
haufes Liliencrons und Umwandlung des Haufes in ein Lilien

cron-Muffeum.Gu tao Frenffens Vropagandareife. Aus Ametiln
wird beriwtet. da Guftav Frenff en bei feinem Auftreten inAmeritr
überall freudige uftitnmung finde. die fiw häufig in beträchtlicher
Geldfammlungen fiir arme deutfche Kinder praktifch äußere.
Dehmels Mutter. Frau Luife Dehmel. die Monet

Richard Dehmels. feierte am 18. Juli in völliger Ftifcheihren
90. Geburtstag. .

Ein Feftfpiel aus in Salzburg. Es wird aus Salz
bur berichtet. daß er Vlan. den Salzbur er Feftfpieien e

in

großes Haus u f affen; ein wefentliwes rück vorwärts g
e

kommen ift. ie tadt hat jezt einen Teil des Heilbrunner
Varkes zur Verfiigung eftellt. in dem der Bau des (taufe.i
nach einem Vlane von ans Voelzig alsbald beginnen foll.
EinVreisausfwreibenfiir katholifcheSwriftfteiler.

Wie in der ..Schönen Literatur“ Nr. 7 vom 1
. April mitgeteilt

war. hat die Herderfche Verla sbuchhandlung in Freiburg ein

Vreisausfwreiben für wertvo e Romane katholifwer Autoren

veranftaltet. Es waren im ganzen 50000 M. ausgefeht (2501'.
22000 und drei Troftpreife zu je 1000 M.). die nach einer
teilung des Verlages jetzt auf 86000 M, erhöht

,f
in
d (500W.

30000 und dreimal 2000). Die Einfendungsfrit läuft an
31. März 1923 ab. _
Das Millionenerbe der Goethegefellfchaft. Fron

lein Marianne Heyden in Effen hatte ihr gefamtes Vettel-Igel)
im Vetrage von etwa 12 Millionen Mark der Goethegefeilfhoii
lexztwilli vermacht. Die Verwandten der Erblafferin haben unter

Anzweif ung ihrer Zureehnungsfähigkeit das Teftament angr

fowten. Jeßt find fie vom Landgericht Effen mit ihrer Klage
abgewiefen worden, _.

R einifwe Woche in Köln. Die Gefellfchafgfnr Ritt
nifche iteratur veranftaltet mit Unterftiißung der Stadt-KZ()
während der R einifchen Woche vom 24. September bis ill
tober 1922 in öln eine Reihe von Ausftellungen. Themen-0!'
führungen und Vorträgen. die zur Förderung und Verbreitung

rheini chen Swrifttums beitragen follen. Diefer Veranftaltmlii io"
eine erkaufsausftellung von Büchern rheinifwer Autoren all??

fchloff en werden. Auskunft erteilt das Verkehrsamt der SOMM
Literaturpreis der Franzöfifchen Akademik- ou)

das befte im letzten
Jalhkre

von der (Kowsriie l-'rao 6
? auf'

geführte Stück hatte die ranzöfif e Akademie einen eaten
400 Franken ausgefeht. Die Wa l ift jetzt auf das Lulllplel
..Aimer“ von Vaul Geraldy gefallen.

Eingegangene Bücher.
(Befprewungohne Verpflichtungvorbehalten.)

Jürgens, Il. M.,
Wagenheber.

Vraunfwtoeig, 1921. Georg Wil-"Wa"
(118 S. Kl. 8.) M. 0

.

RS
Lehßnanxöii,

W.. Weingut!, Ein Roman. Trier. 1921. Friede'.Lin'. (
l '

'Z2.) , . .
Squttet. I.. Denn-he Viel-nen. Detmold. 1922. nachgeholt-windet*
(23 S. r. 8.» ve. 4

Walter. F.. Gediwte. berlin, 1922. Oldenburg ä Co. (213S. 8.) 6
W
,

Zodeltih. F. v.. Das E prektind. Eine heitereGefwiwtc. Berlin. 19“
ftein ä Co. (253 S. l. 8.) M. 10.
Zwilling, B.. Hans Narr. Das .ii-indian.
Verlag. (107 S. Kl. 8.) Geh. M. 5.
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Zub-ift.
Ib en' „Sailer und Hackl-ier“ ats Wülinnöifd. Ein Gedenkblattzum 50jährigen
ein der Dirbtun . Von Vaui Schulze-Berghof. (257.)
Iwan' und frzääknugea (261): Stein, Die Sünde der Gedanken. Hoech
fieiter, Frau Hüttenrauws Wltwenzeii. agener, Lava. Swrehvogel.
Der Antichrift. Wortmann, Venus niit em.Oi-gelfpieler. Dill, Bekennt
iiiffe der Baronin de Brioiine. Klabuiid, Der Kiinterbuntergangdes Abend
landes, Derf., Franzislus.
„fm-u (264): Hasler. Lind Jahr. Bohnenbluft, -i-Dur. Böhm. Neue Ge
dichte. Schanderl, Krone. Derf., Hohe weite elt. Stammler, Komm,
Feuerl Caflelle, Wandrer im Weltall. Final), Fraiie du. Stolze. Das
Tor. Ofteriag, Meine grüne Jnfel. Kußleb, Landfahrerbucl). Stein

inüller, Spielmannslieder. Svalwlngk. Sing, o fing, Frau Nawtigai).
Ville. Die Amfel. Thießen, Der Jlin (ing.
Yrainalifwea (266); Holberg. Der politiiwe Nannegießer. Der Franzofennarr
Jean de France.
Zuber-deutfchecEiter-atm-(267): Wendt, Dörchläuchiingsland. Klenz, Fier
abendsiläng'. Schiirek. SnakfcheGefäiicliten. Rag e. De Vergangtfcbofter.
cFitei-atm-wi[leaf-hatt(268): Röhl, Gefchichteder deutiichenDichtung. Derf.,
Abriß der deuifwen Dichtung.
kerfwiedene. (268): v. unriih. Stirb und Werde. Solms, Anfpracbe. '.Iätef
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Ill-lena „Mailer und Galiläer“ als

Zeitfinnliild.
Ein Gedenkblatt zum 50jährigen Sein der Dichtung.

Bon

Paul Schulze-Berghof.

Ibfens welthiftorifwes Drama wurde in den Jahren
1871 bis 1873 niedergefwrieben. Fünfzig Iahre find
alfo feit feiner Entftehung dahingegangen und immer

noch wird das Werk) das nach des Dichters eigenem Be
kenntnis fein Hauptwerk werden follte, allgemein als ver

fehlt betrachtet und niwt gewürdigt, wie es ihm zu
kommt. Und dow gebührt ihm neben dem „Beer Gynt"
die größte Beachtung und Bedeutung als diwterifwes
Spiegelbild unferer inneren Wandlungen und kulturellen
Krämpfe und Kämpfe auf deutfch-germanifchem Boden in
der europäifwen Weltwendezeit des 19. und 20. Jahr
hunderts.
Und wie „Fauft" das weitaus bedeutfamfte, ja fchlecht

hin das dramatifwe Lebenswerk Goethes ift, obfchon es
niemals ein wirkliches Bühnenftück war und werden wird,

fo ift auw „Kaifer und Galiläer", Ibfens fauftifwes
Lebenswerk als Dramatiker. die genialfte Leiftung und

Herkulesarbeit des Dichters. „Fauft“ if
t die dichterifwe

Verfonifikation der deutfwen Volksfeele mit ihrem Frei
heits- und Menfchheitsideal des 17. und 18. Jahrhunderts,

ihrem lichten und dunklen Willen des Refvrmations- und
Revolutionszeitalters, und Ibfens „Kaifer und Galiläer"
verkörpert den geiftigen und kulturellen Weltwillen der
deutfw-germanifchen Volks- und Stammesfeele im 19.
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und 20. Jahrhundert, den deutfw-germanifchen Menfchen
mit feiner Götterdämmerungsftimmung als Weltbürger,

feiner Wahl und Oval zwifchen Sinn und Seele und
feinem zwiefpältigen moralifchen Willen zur Weltherr
fchaft und zum Gottesreiw, mit feinem Ringen um den

höheren Menfchen, der als der Thronende und Herrfchende
im kommenden dritten Reiche Kaifer und Galiläer in
einer Verfon, der „Zweifeitige" in höherer Vollendung

fein foll. Oder wie es Nietzfche in feinem Aphorismus

fiir den „Willen zur Macht“ ausgefprochen: der „der
römifche Eäfar mit Ehrifti Seele ift“. z

Diefe Ein- und Wertfwäßung des Werkes fteht frei
liw im fchroffen Gegenfaß zu dem landläufigen litera
rifwen Urteil und dem allgemeinen Sinn und Verftändnisf
womit die Dichtung bis jetzt aufgenommen worden ift.
Und fo lange die philologifche Literaturwiffenfwaft diefe
Hochburg des Ibfenfchen Geiftes von fo verkehrten Punkten
aus anzugreifen und zu nehmen fuwt, wie Roman Woeriier
das in feinem Ibfenwerke tut, wenn er behauptet, es

feien „die Idee vom Berufe“ und die „Idee vom Nut-,en
des Leidens“ gewefen, die Ibfen veranlaßt hätten, fich
Julian den Abtrünnigen als Helden zu wählen, muß
nicht nur das Werk in feinem zeitlebendigen Kern un

erfchloffen bleiben, fondern auch der Diwter als Seher
und Vrophet verkannt und unterfwäßt werden. Das
heißt fabeln, und zwar aus dem Hirn und nicht aus dem

Herzen heraus, fabeln über das Werden des Kunftwerks
nnd das Wefen des Diwters, ohne eine lebendige und die

rechte Anfchauung vom künftlerifwen Swöpfungsprozeß zu
haben.

Für Ibfen war das neuzeitliche hiftorifche Drama
nur als „pfhchologifwe Eharaktertragödie“ denk- und ge

258
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ftaltbar. und als folche will und muß ..Kaifer und Ga
liläer“ aufgefaßt und bewertet werden. doch nicht im
hiftorifch-antiquarifchen. fondern zeitlebendigen Sinne.
So gefehen if

t

fi
e

nicht nur unter Jbfens hiftorifchen
Dramen der Meifterwurf. fondern was die finnlich-pla

ftifche Darftellung des Charakters. feine thpifche Tiefe
und Größe für die Volks- und Stammesfeele und feine
zeitfinnbildliche Durchfichtigkeit. Klarheit und Umfänglich
keit betrifft. überhaupt die vollendetfte und monumentalfte

dramatifche Dichtung - trotz ihrer äußeren dramatifchen
Schwächen und Unzulänglihkeiten für die Bühne. -
Aber was wiffen unfere Schuläfthetik und Kunftkritik des
Tages als Zöglinge der pfhchologifchen Kleinkunft und
des kleinweltlichen Jchkultes von dem wahren hiftorifchen
Dichter und feiner Weltfeele. die die Regungen der Volks
und Menfchheitsfeele in ihrem Brennpunkte zum Spiegel
bilde fammelt und das Wefen der Volkheit, der Menfch
heit zur Verfönlichkeit verdichtet und verkörpert und in
dem dichterifch gefchaffenen und handelnden Charakter

fich eine Welt. die Volks-. Zeit- und Kulturfeele ent

falten und offenbaren läßt! - Und doch ift nur der fo

fchaffende hiftorifche Dichter der wahre Schöpfer in feiner
Weltenfchau und in feinem Bereiche der kleine Nachahmer
Gottes. der Weltwille, der in der Verfönlichkeit die Volk

heit mit ihrer feelifchen Mannigfaltigkeit ideal verkörpert.
wie die Natur in der Keimzelle. in dem leiblichen Samen
des Menfchen das ganze Individuum mit feinen viel
fachen Wefenszügen und ungezählten Charaktereigentüm

lichkeiten wunderbar eint. Jedoch in einer Zeit wie der
unfrigen. wo die Verfönlichkeit nichts mehr gilt und die

Maffe alles ift. können fich auch Denker und Dichter.
Künftler und Kunftkritiker diefer Maffenpfhchofe nicht

entziehen und müffen der Zeit mit der Verkümmerung

ihrer feelifchen Organe den Tribut entrichten. Jbfen trug

ja felbft an diefem Fluch der zeitlichen Hinterwelt feiner
Seele. als er mit ..Kaifer und Galiläer" für immer den
Weltraum der Seele verließ und fich in den feelifchen
Kleinraum des Individuums. des oft allzumenfchlichen
Zeitmenfchen verlor und damit als Schaffender feine
Seele lebendig begrub. wie das fein Epilog: ..Wenn
wir Toten erwachen" in erfchütternder Erkenntnis dar
ftellt.
-

_ Aus diefen allgemeinen geiftigen Zuftänden der ver
gangenen Jahrzehnte heraus if

t die Beurteilung zu er

klären. die „Kaifer und Galiläer" bis heute im allgemeinen

erfahren hat. und wenn Woerner mit Jbfens Äußerung
nichts anzufangen weiß und nicht zu erkennen vermag.

in welchem Sinne unfer nationaler Kampf von 1870/71
und die dadurch in Jbfen geweckte allgermanifihe Emp
findung gerade zur Tragödie von Julian dem Apoftaten
unerläßlich gewefen ift. fo bekundet die Literaturwiffen
fchaft damit. daß fie um die Seele der Dichtung wie um
den mhftifchen Lebensgeift der deutfch-germanifchen Volk

heit bisher herzlich wenig wußte und nicht einmal die

hiftorifchen Tatfachen vor Augen hatte. daß neben dem
realen Machtpolitiker Bismark in Friedrich Nießfche der

deutfche Kulturwille und Menfhheitsgeift der Weltwende

zeit fich bereits titanifch erhob und um die innere Er
neuerung und Einheit der deutfchen Volkheit zu ringen
begann mit dem antichriftlichen Erkenntnis-willen eines

Julian - eines geiftig und zeitlich Abtrünnigen. der in
der Seele und im Raume des Unendlichen niemals von
dem Ehrift frei kam und mit feinem Judasverrat und

feiner Judasfeindfchaft die Weltfeele nur um fo glühender

fuchte. Und was der geniale Denker als Seelenbeden
der Volkheit auffing. warum follte es dem Diäzter oer
borgen bleiben? - Jm Gegenteil. was noch kein Auge
fah und kein Ohr vernahm unter den „Gelehrten“ und

Wiffenden der Zeit. fing des Dichters mittterlich emp:
fängniswillige und ahnungsvollere Seele bereits im Bilde
auf: die fchöpferifch dumpf gärende. nach Ungehellreln

trachtende und von einem imperialiftifchen Weltwillen

erfüllte. aber in fich fchöngeiftig wankelmütige und zwie:
fpältige. durch den Dämonenkampf im eignen Innern
verwirrte und irrende. nach Freiheit fchreiende und doit

gefäjiäjtlich unfreie Zeitfeele. die übermenfchlich aus d
n

Hölle der Vergangenheit zum Himmel der Zukunft. aus
der Furcht vor dem Geoffenbarten zur Freiheit und Herr:
fchaft des Gottmenfchen ftrebende Volksfeele der germa

nifchen Menfchheit.
-

Das Wefentliche und Entfcheidende für diefe dichte
rifche Weltenfchau und ihre dramatifche Geftaltung find
Seele und Geift des Dichters in ihrem Zuftande. der

Fähigkeit zur Empfängnis und zur fäjöpferifchen Zeugung.

Zu der Jnnenwelt tritt dann als Leib und finnliche:
Anreiz. als polare Gegenkraft ihres Weltwillens d

ie

Außenwelt mit ihren geiftigen Willensmächten und ze
it

lichen Strömungen. Und es if
t

wirklich nicht fchiverdu
Zufammenhänge und urfächlichen Verknüpfungen beider

Welten in der Seele des Dichters und ihre Bedeutung

für das Werden von ..Kaifer und Galiläer" zu erkennen
und zu erfaffen. warum mit Jbfens Uberfiedelung nal;

Deutfwland die Zeit erft erfüllt wurde für die Stilll
fung des Werkes. und wie das Erlebnis des deutfch-fnn:
zöfifchen Krieges als ein raumzeitliches Fernbeben

d
c?

menfchheitlichen Jnnenwelt die Seele des Dichters denn'.
unterirdifch erregte und erfchütterte. daß der feine felt

mifche Apparat feines Geiftes der Mitwelt und klini
tigen Gefchlechtern Bilder und Zeichen hinterließ, die voll

uns bis heute nur noch zu mangelhaft gedeutet und

genützt worden find.

Jbfens völkifch empfänglicheres und fefteres Herzzmd
fein durch die germanifche Seele urfprünglicher und füllte:

ftammesartlich beftimmter Geift fühlten und eflußle"
eben tiefer und wahrer als die individualiftifch bene??
und feftgelegte Zeitfeele unferer modernen Literatur.

die

da weftöftlich zwifchen Zola und Doftojewfkij fchwanite.

daß der Kampf Deutfchlands mit dem Weften im leite"
Grunde nicht nur ein militär- und wirtfchaftspoütkiäier*
fondern ein geiftiges Ringen der deutfch-geclmlmi(bell

Volkheit mit fich felbft und der feelifä) feindlichen
Um'

welt war. Und er war unter den nationaliftifch deufilbeu

Dichtern jener Zeit der einzige fchöpferifch überragendi
Kopf als Weltdichter. der diefe Gefühlserkenntnis in einem

für die Nachwelt bedeutfamen Geficht und Gedicht-feil
zuhalten vermochte. wie Nießfche als kulturpolltlili)er
Denker der einzige Erkennende war. der fein Wifi?" "W

nur vom übernationalen und europäifchen Standylmkt_e

aus völkifch wegweifend formulieren konnte. fondern m
it

feinem ,.Zarathuftra“ den deutfch-germanifchen KAW?
willen als Lebensgeift in eine ewige Form bm'lnte

"n

als überzeitliche fchöpferifche Lebenslehre für ein Jubi“
taufend feftlegte. Und daß beide Geifter. der ?Wei
und der Denker. auf dem übernationalen erweiterte!:

Boden der Stammesart ftehen. mag uns und den IWW'
nifchen Bruderreichen Sinnbild und Götterzeichenlemß
Wohl war auch Jbfen damals noch als „Neu-Malin

und ..guter Europäer" durch kulturelle Überlieferungc
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und gefwichtliwe Vorurteile in feinem Wiffen und Urteil
über die franzöfifwe Kultur belaftet und voreingenommen
in feiner Stellung zu und zwifwen Frankreich und Denkfeh
land. Darum fein anfänglich gegnerifwes und parteiifw
abfälliges Urteil über die deutfwe Volitik Bismarcks und
die geradezu feindliche und ungerewte Äußerung. daß in
dem deutfch-franzöfifchen Kriege die Mafwine und die

Zahl über den Geift obgefiegt habe. Jhren Urfprung
hatten diefe gegnerifwen Gedankengänge in dem durw
den deutfw-dänifchen Krieg verletzten national-nordifwen
Brudergefühl. das ihn rein feelifeh und wenig fachlich
auf die Seite Dänemarks ftellte. Er wußte damals von
innen her. aus der Selbfterfahrung heraus. now fo gut
wie niwts um den Willenskern der deutfchen Volksfeele
und den Sinn ihres Ringens um einen neuen nationalen
.Leibgeift mit einer fie hiftorifw belaftenden Vergangen

heit. die überwunden werden mußte. wenn fich das völ

kifwe Selbft entfalten und feine germanifche Sendung

nach der Zukunft hin ausüben follte. Zum Erlebnis
wurde Jbfen der deutfwe Geift erft. als er aus Welfch
land naw Deutfchland überfiedelte. Da entdeckte fein
germanifches Herz das germanifwe Blut und den ger
manifwen Lebensgeift des dentfwen Volkes in feinen
beften Denkern und Diwtern. und Jbfens Europäertnm be
kam den bewußten germanifwen Wefenszug und Stammes

charakter. Deutfchland wurde ihm der große und ftarke
Bruder der nordgermanifchen Reiche. der allen in der po

litifchen Zufammenraffung der nationalen Kräfte. im
königlichen Willen zur Selbftentfaltung und Selbft
erhöhung mit gutem Beifpiel voranging und der auch
kulturpolitifw. und das war für Jbfen der fpringende
Vunkt. allein der berufene Geftalter und Träger der
wriftliw-germanifwen Menfchheitszukunft werden und fein
konnte. Jn ahnungsvoiler Schau ergriff er die feelifwe
Tatfache. daß Deutfwlands Swickfal das Schickfal des
Germanentums in der europäifchen Weltwendezeit fein
würde. - (Schluß folgt.)

Yonmne und Erzählungen.
Stein. Lola. Die Sünde der Gedanken. Roman. Berlin. 1922.
Auguft Scherl. (195 S. 8.) M. 15.

Hoe-hftetter. Sop ie
,

Frau Hüttenranchs Witweuzeit. Roman.
Berlin. 1922. uguft Swerl. (191 S. 8.) M. 15.

Hagener. Hermann. Lava. Roman. Berlin. 1921, Hafen-Ber
lag. (373 S. Gr. 8.) . 28.

Swrehvogl, Friedl. Der Untichri ,. Roman.
_Wien/LADY.1921. Verlag der Wiener Grap 1fchen Werkftatte. (217 .

Gr. 8.) M. 26.

Es war ohne weiteres vorauszufehen. daß der Krieg
und die Nawkriegserfweinungen auf viele Autoren einen

ftarken Reiz ausüben würden. Aber ohne weiteres war

auch anzunehmen. daß es nur den wenigften gelingen

würde. den großen Stoff würdig feiner Größe zu geftalten.
Leider muß auw von den meiften Swriftftellern der vor

liegenden Neuerfweinungen gefagt werden. daß fie den
Zeitereigniffen niwt gerecht geworden find.
Alle vorliegenden Romane verflewten nämlich die Ereig

niffe der letzten Jahre mehr oder minder begründet in ihre
Fabel. Jn der Sünde der Gedanken von Lola Stein kehrt
ein junger deutfcher Kaufmann aus japanifwer Kriegs
gefangenfchaft zurück und ftößt natürliw in der Heimat
auf völlig veränderte Verhältniffe, Zwar heiratet er aus

Gefwäftsrückfiwten ein ihm feelifw fernftehendes Mädchen.
aber feine eigentliche Liebe gehört der Frau feines Bruders.

der im Krieg zum Krüppel gefchoffen ift. Aus diefer
Liebe erwächft der Konflikt. ein ftändiges Sündigen in

Gedanken. das fiw niwt zu fchwer geftaltet. da die Frau
die Beherrfwung niwt verliert, Es fei über den Jnhalt
nur das eine. allerdings das Wiwtigfte. gefagt. nämlich.
daß der Japaner nach einer Kette fonderbarer Verwick
lungen dow noch das Spiel gewinnt und die Frau heim
führt. Alfo in Summa ein Thema. das fiw zu allen
Zeiten und an allen Orten abfpielen könnte und wozu
es diefer dazu now mißlungenen zeitlichen Fixierung nicht
bedurft hätte. Die Zeiwnung der Charaktere if

t im all
gemeinen geglürkt. wenn nur niwt die Fabel in ihren
Wandlungen fo oft eigenartige unvermutete Wege ginge.
An der Milieufwilderung niwt nur im Großen. fondern

vor allem auw im Kleinen if
t

auw Sophie Hoechftetter
gefweitert. Über den Jnhalt ihrer Schöpfung genügen
wenige Worte. Die völlig verarmte Witwe eines Fabri
kanten eröffnet. um fiw und ihre Töchter wirtfchaftliw
über Waffer zu halten. in Berlin einen vornehmen Korfett
falon und leitet ihn mit Gefchi> durw alle Fährniffe der
Kriegs- und Nachkriegszeit. bis fie felbft und ihre Kinder

fiw wieder in gefiwerten Verhältniffen befinden. An und
für fiw gewiß kein iibler Vorwurf. wenn eine Kraft wie
Fontane ihn bearbeitet hätte. aber der Swriftftellerin
Hoechftetter mangelt jegliwe Kraft. fowohl den Gang der
Ereigniffe. die einzelnen Verfönlichkeiten wie die gefell

fwaftliwen und ftaatlichen Zuftände zu meiftern. So
weift der Roman niwt felten unfreiwillige Komik auf.
Er endigt mit einer nicht erlebten Schilderung des Berlin
der Revolutionszeit und will fomit direkt aktuell wirken.
Den gleichen Eindruck des Gewollten nimmt man

aus der „Lava" Hageners mit hinweg. Jn den Gang
des Aufrnhrs im rheinifw-weftfälifwen Jnduftriebezirk if

t

das Gefwick einer Gutsbefißerfamilie verfchlungen. deren
Mitglieder alle bis auf eins ums Leben kommen. Trotz
langer Reden. welche über die politifwen Varteien. die
Lage des Staates und mancherlei anderes gehalten werden.
erwäwft die bewegte Zeit auch aus diefem Roman nicht
zu wahrem Leben.
Am beften if
t das Erfaffen einer Zeit und ihrer geiftigen

Strömungen Schreyvogi gelungen. Wirklich ein Werk.
das ernfthaft zu nehmen ift. Ein Autor. der fich Mühe
gegeben hat. in den Zeitgeift einzudringen. Mit kurzen.
fcharfen Schlägen werden wir fofort mitten in die Er
eigniffe hineingeführt. Große Dinge find in Öfterreiw
im Werden. Eine kommuniftifwe Revolution if

t im
Begriff. in Szene gefeßt zu werden. Über all den ver

fchiedenen Typen von Revolutionären. dem ehrgeizigen
Diplomaten. dem Jdealiften. dem geriffenen Varteipolitiker.
dem erlebnishungrigen Künftler fteht der Doktor Julius
Vofetti. ein Relativift vom reinften Waffer. Seine Lebens
anfwauung gipfelt in dem Soße: ..Jch brauwe den Be

weis. daß man das Spiel ebenfo glaubt wie das Leben
und daß es zwifwen beiden keinen Unterfwied gibt. Man
muß nicht der Sohn Gottes fein. Man brauwt nur
feine Gebärden. Chrift und Antiwrift. Jhr Erfolg if

t

der gleiche.“ So erfcheint es denn auch niwt verwunder
lich. daß andere an der mißlungenen Revolution zerbrewen.
daß Vofetti aber über den Leiwen feiner Freunde fich den
veränderten Verhältniffen anpaßt. Wenn man bei den
im Eingang gefagten Worten von der unzulängliwen
Erkenntnis und Darftellung der Zeitereigniffe eine Aus
nahme machen will und kann. fo if

t

fie einzig nur hier
bei Schreyvogl möglich. Das philofophifche Vroblem hat
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hier ein _faßte mjliea gefunden. Der Autor überragt alle
anderen eben befproehenen S(hriftfteller weit a'n feiner
Seelen- und Charaktererfaffung. Uli-i011 kalt-er.

Borrmanu. Martin, Venus mit dem Orgelfpieler.
ErzäZlkung.Berlin. 1922. Ernft Rowohlt. (132 S. 8.) M. 20. geb. .45.

Georg Kaifers Tragikomödientechnik: ein Menfchen
(eben durch ein fcheinbar alltägliches Erlebnis aus feiner
bürgerlichen Bahn zu reißen. heute bereits ein bedenklich
üblich gewordenes Schema. wird von dem jungen Oft
preußen Martin Borrmann mit Gefchick nooelliftifä) ge
handhabt. Der Organift Zebedäus trifft auf der Straße_
ein Mädel und folgt. Amt und Barleben hinwerfend. der
Varietedame in plötzlicher Hörigkeit. Das Mädel nutzt
ihn aus. betrügt ihn und erniedrigt ihn fchließlich zum
Clown bei ihren Varietenummern. Als Zebedäus' Selbft
bewußtfein zurückkehrt. tötet er die Geliebte auf der Bühne
in grauenvoller Weife. Dem Jrrenhaus entfpringend
fucht er noa) einmal die Stätte auf. an der er ein paar
Tage mit dem Mädel glücklich war. und fährt dann mit
der Vifion der mehr als je Geliebten in einen großen
Meertod hinein. Diefe einfache Abrollung. in den rhyth

mifehen Verhältniffen ziemlieh paffend. erhält ihren Wert

durch die Lebensfubftanz. die der nervöfe Dichter mitbringt.
Seine affoziative Art. zu erzählen. if

t plaftifch. die Sprache

bildreich und für ein Erftlingswerk erftaunlich flüffig.
Leider ftören die durchaus impreffioniftifme Berichtsweife
metaphorifche Floskeln. die nicht perfönlich erlebt. fondern
aus dem Jargon des felig entfehlafenen pfeudoekftatifchen
Expreffionismus übernommen find. Diefe Stellen und
ein paar andere. an denen das Vathologifehe des Vor
wurfs aus dem Objektiven ins Subjekt des Erzählers
iiberzugehen fcheint. trüben ein wenig die Freude an dem

Werkchen. Ein zweites Buch Borrmanns wird erweifen
müffen. ob er eine epifihe Hoffnung unferer. an wirklich
epifchen Begabungen armen Literatur werden kann.
* 0er() Zwei kleeee.

Dill, Liesl-et. Be'enntniffe der Baronin de Brionne.- Stutt
gart. 1921. Strecker & Schröder. (326 S.)
Der Titel und die Umfchlagzeiahnung ließen einen

Roman aus dem fterbenden arwien reg-img erwarten.
ficherlieh anmutige Bekenntniffe einer fchönen Seele in

Reifrock und Vuderperüeke. Das Buch hat diefe Er
wartungen nicht erfiillt. Wäre nicht der anmutige Reiz
der Verf.. mit dem fie Niehtigkeiten und belanglofe Dinge

zu erfüllen weiß. auch diefem Buche voll rheinifchen
Lebens und rheinifcher Leichtigkeit eigen. fo hätte man
eine harmlofe Gefchichte von einer Ehebreeherin. die oiel

leicht nie eine war und die auch fehließlich keinen Mut
hatte. fich durehzufeßen. Das graziöfe Plaudern der
Verf. weiß iiber oiele öde Seiten hinwegzuführen.

0tt0 [tei-abe.

Mal-und. Der Kunterbunte-racing des Abendlandes. Grotes
ken. München. 1922. Roland-Verlag. (152 S.) M.Z0.

Derf.. Franziskus, Ein kleiner Roman. 2
.

Auflage. Berlin.
1921. Eriäz Reiß. (119 S. Gr. 8.) M. 16. geb. M, 24.

Ein buntes Kaleidofkop kleiner Einfälle und Aus
fälle. if
t das erfte Buch. nicht etwa eine Parodie Speng

lers. iiber den Klabund nur der tiefe Witz ..Spengler

meifter“ einfällt. Überhaupt macht er es fich verflucht
leicht. Immer wieder möchte man fich gern erinnern.
daß Klabund ein Dichter zu werden oerfpraeh. aber
immer wieder muß man fich leider überzeugen. daß er
nur ein gefchwäßiger Literat geworden ift. Bei diefen

kleinen Albernheiten möchte man es ihm verzeihen. aber

auch feine größer gemeinten Werke wie der Roman

„Franziskus“ verlaufen füh. zerflattern in Nichts und
Vanalität. als fei der Verf. zu müde. zu fehwaä). zu

zerflattert, zerriffen in Feuilletons. um noch ein Ganzes,
ein Feftes. ein geformtes und beftehendes Werk zu fchaffen.
Mit nervöfer Haft het-.t er einen wirklichen Einfall zu

Tode. bis nichts mehr davon übrig bleibt als Gefchioiiiz.
Große Worte verfuchen den Vanalitäten noch krampihaii
Bedeutung zu geben. Schade um einen Dichter. bei den
man dennoch die Hoffnung nicht aufgeben mag.

Jabunoeo Demmerjog

Ynrik.
Hasler.

Eugen, Lias Jahr.
Leipzig.

1922. H. Haeffel. (140 S
.

8.) Pappbd. M. 17. Lwbd. M. 3.50. Hldrbd. M. Z9.

Dohnenbluft. Gottfried. s-Dur. Neue Gedichte. Leipzig.192.7.

H
.

Haeffel. (110 S. 8.) M. 13. geb. M. 17.
Vb in, Hans, Reue Gediihte. München, 1921. Georg D. W.
allwey. (236 S. Gr. 8.) M. 18. geb. M. 24.

S anderl- Jofef. Krone. Gedichte. München. 1922. Georg'

ller Verlag. (96 S.)
Dekf-, Hohe weite Welt. Freilandgedichte. München. 19W.
Vergoerlag. (45 S.) M. 4

.

Stammler.
Georg.

Komm, Feuer! Gedi te und Sprüee.
Mühlhaufen. 19 2

.

Urquell Verlag. (136 . Gr. 8.) M111).

Caftelle. Friedrich, Wnndrer im Weltall. Dichtun en. Waren
dorf.-1921.

HeimawerlccFi
der J. Sehneilfchen uchhandlaog

. 30.C. Leopold. (200 S.)
FinFb- Ludwig, Franc du, Lieder. Tübingen. 19.21. Alexande
Fifeher Verlag. (132 S.) M. 40.

Stolze. Alfred Otto. Das Tot. Gedichte. ena. 1921. Valle?:
Verlag 1)r. S. von Jezewski. (90 S.) .60.
Oftertag, Otto, Meine grüne

Jnf-FL.
Gedichte. Heilbronn.

1920. Eugen Salzer. (1()4 S.) .4.

Kußleb- Hjqlmqr. Landfahrerbuch, Gedichte. Leipzig einft?"
ftein i. Erzgeb.. 1921. Erich Matthes. (98 S.) Mlö
Steinmüllet-.VaUh S ielmannslieder. Stuttgart. 1992- GWA

sc Pfeiffer. (28 M. 10.
Spalwingh- G., Sing. o fing, Frau Nachtigall. Lauienliedct.
Weißenfels a, d

. S., Dürerhaus. (16 S.) M. 8
.

Bäte. Ludwi .Die Umfel. Gedichte. Warendorf. 1922. Heimel
verla der Schnellfchen Buihhandlung C. Leopold. (120S)

In Fappbd. M. 48,

Thu?

. Johannes. Der
19 1

.

Hafen-Verlag. (1'6 S. Kl. 8.) M. 18.

Ich möchte von vornherein betonen. daß fchon die

Zufammenftellung diefer Gediihtbände ein Urteil if
t*

zu

nächft ein Werturteil: fie find herausgefucht aus einen

Wuft von Lhrikheften und -büchern und verdienen alle

irgendwie Beachtung. Zugleich aber find fie darin a
lle

verwandt. daß diefe Dichter niwt zu den ..Modernen
gehören. Sie ftehen bewußt oder unbewußt in der T

ru

dition der alten deutfchen Lyrik. die fie mehr oder wet-USA
felbftändig fortfetzen. Sie fchreiben in alten (Je-prallte"
Formen. was keineswegs den eigenen Klang ausilhlleßl*
Sie find alle auch irgendwo im Inhalt verwandt. AW

ihre Themen find die uralten - gibt es denn neue? -* x
Sie begleiten ihr eigenes Leben mit Gefang, keine Artifitll*
Die Geftaltung ihrer feelifehen Grlebniffe. ihrer Gedankell

und Gefühle if
t

ihnen das Wefentliehe. Sie find
alle

irgendwie in einem guten Sinne bürgerlieh. Keine N
?

oolutionäre. Aber gehört dazu nicht viel me()l
Mut'

'

Jft das Revolutionäre nicht heute das eigentlich BMW
jeden Beifalls gewiß. während derjenige. der es nagt-

d“

Tradition zu bewahren. von oornherein allem Mtßfkaui"

üngling. Eine Dichtung. Berlin,

x
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begegnet. als fe

i

er ein Eklektiker. ein Nahahmer. Gewiß
es if

t keine geniale Erfheinung unter diefen Dichtern.
Aber wo if

t die? Sie gebärden fih auch nicht genialifch.
fondern geben fich einfah und fo wie fie find. und fo

bleibt immer eins erfreulich. es offenbaren fih Menfhen.
Verfönlihkeiten. Es lohnt fih. ihre Bekanntfchaft zu
mahen. und unbefhenkt wird niemand fie aus der Hand
legen. Es find Gedihte von Männern. nicht im Raufch
gezeugt. Das ift ihre Stärke und ihre Grenze.
Eine fhöne lihte Klarheit liegt über den Liebes

gedihten Haslers. Sehr ftark fpricht die Landfchaft
hinein. Große klare Bilder. ftarke männlihe Gefühle.
Ein Shickfal rührt uns an. Es weht Gebirgswind. Auh
in dem Buch von Bohnenbluft. Er kommt von
E. F. Meyer her. oerleugnet nirgends den Schweizer.
Wie Degenklingen biegen fih die Verfe und Sprühe.
Das Gedanklihe überwiegt. aber ein Gedanklihes. das
fih lohnt und das von einer ftarken eigenwilligen Verfön
lichkeit fpriht. Alles kurz. feftgeprägt und gebändigt.
Die Gedihte von Hans Böhm dagegen fcheinen mir

oft allzu gefhwäßig; fi
e werden leiht feicht. wäfferig. Und

doch if
t

auh er unbedingt eine Begabung. der man nur

vielmehr Zucht und Strenge gegen fih felbft empfehlen
möhte.
Die ftärkfte. rein lyrifche Begabung von allen hier

Genannten hat Jofef Shanderl. Er gehört zu den
wenigen beahtenswerten Lyrikern von heute und hätte
längft einen größeren Erfolg verdient. als ihm bisher
zuteil wurde. Auh er if

t eine ausgefprochen männlihe
Natur. von ftarker Jnnerlihkeit. Ein Einfamer unter
Menfhen. aber der Natur vertraut und verwachfen wie
wenige. Er lebt und erlebt. was heute fo viele modifh
befhwaßen. die Bruderfhaft in Baum und Tier. Die

Frühte der Erde leben in ihm, Er geftaltet wuchtig.
ftreng und mit Meifterfhaft. Auh alles Gedanklihe
zielt aufs Große. if

t

tief und bedeutend. An ihm if
t

eine Vflicht zu erfüllen.
Die zweifellos ftarke lyrifche Begabung von Georg
Stammler biegt leider beftändig ins Rhetorifhe ab oder
gar ins platt Volemifche. Jhm mag perfönlih an diefem
Wirken in einem gewiffen verdienftlihen Varteifinne mehr
liegen. und er if

t

hier ficher. Beifall zu finden. dennoh
wird der Dichter in ihm von dem Volemiker vergewaltigt.
Nun. jeder folgt feinem Shickfal, Auch Stammler if

t

Säemann und möchte gern Felder beftellen. die gute

Frucht bringen. Er fährt nur etwas zu laut drein. Die
befte Fruht reift in der Stille und abfeits. niht gerade
an der Heerftraße. Doch muß es auch folhe Streiter
geben.

Ein ftarkes Verfprehen if
t das Buh von Eaftelle.

befonders dort. wo das Weftfälifhe unliterarifh durch
_ blitzt. wo er die Sprache der Drofte meiftert. in ftarken
Gefihten und Bildern. Da wirkt er bodenentwahfen.
während er fonft noh allzuoft der Literatur entwächft.
Mehr Mut zu fih felber. und er wird feinen Weg finden.
vielleicht niht ins Weltall. aber in eine gute weftfälifhe
Bauernftube. Das if

t

auh eine Welt und niht die
fchlechtefte. Auch zur Ballade bringt er ftarke Fähigkeiten
mit. und wenn er den gewaltigen Ehriftopher vor der

?Madonne
tanzen läßt. fo kann man daran feine Freude

aben. .

Das Buh von Finckh if
t ein Reudruck feines erften

unbeahtet gebliebenen Gedichtbuches. das aber niht un
beahtet bleiben foll. Es if
t ein niirrifches. verliebtes

Buh aus der Zeit des ..Rofendoktors“ und verdient die
Auferftehung. Ein Buch. das man lieben muß. rofenrot.
morgendlich frifh. voll Tau und voll Torheit eines ver
liebten. liebenden. offenen Herzens.

Ein neuer Mann if
t Stolze. ein Talent und ein

Charakter. Noch if
t er fehr im Literarifhen befangen.

aber eigene und eigenfte Töne' laffen aufhorhen. Man
muß ihn im Auge behalten.
Ein fhönes. ausgereiftes Buh if

t das von Oftertag.
Es ift ganz altertümlih. ohne alles Getue. aber von einer

fo fhönen. warmen Jnnigkeit. das einem fogleih wohl
wird. Es if

t hingefprohen. wie die Verfe Terftegens

etwa. und doh gerade darin von hoher. reifer Kunft.
Ein Buh. das in feiner echten Shlihtheit volkstümlih
werden follte.
Von fchöner Einfahheit if

t

auh das Buh von Kuh
leb. obgleih weit mehr Literatur und gewollte Einfah
heit. Dergleichen if

t ein Gefhenk und inneres Wefen.
Aber immerhin mag auch an dem Buche Kußlebs mancher
feine Freude haben.
Völlig Literatur if

t Steinmüller. Seine Volks
tümlichkeit und Einfahheit if

t banal. Er hat feine Lieder
felbft zur Laute komponiert. Vielleiht bekommen fie
gefungen den Klang. den fie fo niht haben. Dasfelbe
gilt von den Lautenliedern Spalwinghs. Auch mit den
Gedihten Bätes weiß ih niht fehr viel anzufangen.
Auch feine Einfahheit if

t gewollt und literarifh und

flah. Das Menfhlihe in dem Buh mag fympathifch
fein. es fteht keine Verfönlichkeit von Bedeutung hinter
ihm, Voetifhe Vhrafen find in gefchickte Verfe gebraht.
Abgegriffene Ware allzuoft.
Das Buh von Thief fen ift eine merkwürdige Sahe.

Er reimt fein Leben herunter. wie er es in dem Buch
..Eine Kindheit" (Büher der Rofe) behaglih in Vrofa
erzählt hat, Aber was in Vrofa erträglih und oft fogar
erfreulih war. wirkt hier in Verfen niht mehr kindlih.
fondern leider oft genug kindifh. obgleih man dem
fhmpathifhen Menfchen gern gut fein möchte,

Johannes Demmin-ing.

Dramatik-hen.
Hall-era. Ludwig. Der politifche

Kanneaießer.
Der Fran

zofennarr_ eau de France. Komödien. Band. Deutfh
von Heinri Goebel. Leipzig.1922. H

.

Haeffel. (235 S.)
M. 100.

Man hat wohl gelegentlich bei uns mit Holberg ein
Bühnenexperiment gemaht. aber daß er wie auf dem

fkandinavifchen Theater einen feften Vlaß hätte. davon
find wir weit entfernt. Und es lohnte fih doh. ihn
wenigftens beffer zu kennen. als es der Fall ift. Holberg

if
t ein höhft witziger. lebendiger. bewegliher Kopf. oer

fteht fih glänzend auf die Eharakterifierungskunft. hat
famofe Bühnengeftalten gefchaffen und allen Ständen auf
die Ahillesferf e getreten, Aus der Fülle diefes reihen Drama
tikers. bei dem mehr und kleinere Koßebues in die Shule
gegan en find. als man ahnt. hat H

,

Goebel. deffen Strind
berg- berfeßung fich rafh durhgefeßt hat. zwei Kapital
ftücke herausgeholt. die in manhem merkwürdig zeit
gemäß anmuten. und hat fie an den Anfang einer neuen
Holberg-Eindeutfhung geftellt. Sie lieft fih ungemein
glatt und ficher. und ih denke. man wird an diefer neuen
und praktifh verwendbaren Bearbeitung ebenfooiel Freude
haben wie an Eoebels Strindberg-Ausgabe. Vor allem
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aber follten die Dramaturgen der Theater einmal diefe
neue Holberg-Überfeßung in die Hand bekommen.

kl. Lunar-en.

Yliederdeutlrhe Literatur.
Wendt. Hans. Dörchlöumtiugslaud. Roman. Neubrandenburg.
Hubert Moerke. (276 S. 8.) M. 22, geb. M. 25.

Klenz. Heinrich. Fierobendslläng', Von Heimatshäg' un Welt

Mwßaäg.
Greifswald. 1922. 1)r. Karl Moninger. (68 S. 8.)

Wehmütig lege ich die let-,te Gabe des oor wenigen
Wochen an der Grippe fchnell dahingerafften mecklen

burgifchen Dichters Hans Wendt aus der Hand. beweift
das Buch doch noch einmal. welch, wenn auch nicht
großes. fo doch ganz echtes und durch und durch nieder

deutfch fiihlendes Talent mit ihm dahingegangen ift.
Breit und behaglich fpinnt Wendt auch in feinem
,.Dörchläuehtingsland" die Fäden der einfachen Hand
lung. Ein Jdyll. ein Stimmungsbild aus einem kleinen
mecklenburg-ftrelißfmen Städtchen if

t das Ganze. nicht
mehr. Und doch: welch eine prächtige. fcharf gefehene
Charakterifierung der einzelnen Leutchen, die fich vielfach
ins Thpifihe fteigert, Welch ein Humor! Das find
wirklich ..Meckelnbörger Minfchen“ aus der Enge der

Kleinftadt. wie der Dichter fie fchon einmal in feinem
gleichnamigen Roman fo oortrefflieh gezeichnet hatte.
Auch die Sprache oon allereihtefter plattdeutfcher Färbung

darf nicht oergeffen werden, denn gerade fie trägt in

ihrer Urwiiihfigkeit und Derbheit viel zu der köftlichen
Wirkung des Ganzen bei. Mecklenburg if

t

feit Reuters,

Vrinckmans. Stillfrieds und Hellmuth S>)roeders Tod

nicht gerade reich an guten plattdeutfchen Schriftftellern.
Mit Hans Wendt if

t uns einer der beften genommen.
Über lb: Heinrich Klenz' fchmales plattdeutfches

Gedichtbändchen dagegen if
t

nichts weiter zu fagen. als

daß es beffer ungefwrieben und ungedruckt geblieben
wäre. Es enthält Gelegenheitsreimereien fehlimmfter Art,
bei denen es fwwerfällt. ernft zu bleiben. Unoerftänd
lich if

t

nur. wie die Herausgabe eines folihen völlig
wert- und belanglofen Buches. das mit lhrifeher Kunft
nicht das mindefte mehr zu tun hat, und außerdem aua)
noch einen argen Mißbrauch mit unferer fihönen platt

deutfchen Sprache treibt. iiberhaupt möglich war.
Lieber-(i D01188.

. aul.

'

. ambur . 1922. aulS

ist...? WW??? .reitet-.r P
?,

25.

9 V

Rogge. Alma. De Ver antfchofter. Een lufti Spill in oeer
Törns. (Nedderdiitf Vökeri, 94. Band.) amborg. 1922.
Richard Hermes. (68 S. 8.) M. 20. kari. M. 25.

Paul Sehurek. der mit feiner Komödie ..Stratenmufik“
den erften Preis im Vreisausfäzreiben des Niederdeutfchen
Bundes und einen großen Theatererfolg errang. zeigt in

feinen Snakfchen Gefchiihten. daß er ganz ohne Zweifel
einer der Stärkften des neuen niederdeutfchen Schrift
tums ift. Wo er kleine Szenen aus dem Leben humori
ftifch erzählt. wie das viele vor ihm taten. da hat er
eine fo eigene Form und wirkt fo echt und urfpriinglieh.
daß er allen Durchfchnitt weit hinter fich läßt, Aber
das if
t es nicht allein. Ein ftarkes Naturgefiihl. das
fich häufig mit einem ausgefproäzen phantaftifchen Triebe
paart. läßt eigenartig packende. düftere. geifterbelebte
Bilder aus der niederdentfchen Natur entftehen. und
die Menfrhen. die in ihr leben. arbeiten. traurig und
fröhlich find. find niederdeutfch im Grunde ihres Wefens.

der Dichter kennt fi
e

durch und dura). Da zu diefem
allen eine echte, dabei künftlerifeh klar gegoffene platt

deutfche Sprache kommt. die nie ihre lebendige Urfpriing

lichkeit verliert. fo if
t da etwas zuftande gekommen. das

Hand und Fuß hat und auf die weitere Entwicklung ge

fpannt macht.
Ans alten Schwankmotioen. eigenem derben Humor

und gutem Vlattdeutfch. unbefchwert von pfhchologifchen
oder fonftigen Wahrfägeinliäfkeitsremnungen. ift das lite:

rarifch anfpruchslofe. aber bühnenwirkfame „luftige Spill“
von Alma Rogge zufammengefeßt. Daß es bei feiner Ur
aufführung im Ammerländer Bauernhaus in Zwifchenahn
bei Oldenburg hellen Jubel heroorrief. if

t

zu verftehen.
klang 8812er.

Yiteraturmin'eufäjaft.
Röhl. l)r. Hans,

Textil-hie
der deutfchen

Die?J
no. 4., der

Z
,

leiehe Auflage. eipzig und Berlin. 1922. . G. Teubner.

(3 S. Gr. 8.) M. 45,

Derf.. Abriß der deutfchen Dichtung. Nebft einer Einleitung:
Vom Wefen der Dichtkunft, und einem Anhang iiber:D1e

deutfche Sprache. die grieehifehe Tragödie und Shakefpeare,
entwicklungs efchichtlirh dar eftelli. 2.. umgearbeitete Aufla e

.

Leipzig und LZberlin. 1922. G. Teubner. (152 S. 8.) M. ?
4
.

Zwei Schulbücher. fchlecht und reayt. mit Fleiß und
Kenntnis gemacht. ohne irgendwelche ftarke perfönliche
Note. Aber es if

t alles da. und mit weitem Herzen hat
Röhl Verftändnis für die verfwiedenften Strömungen.

auch in der neueren Zeit. Fiir S>)önherr und Unruh
etwa wirbt er in gleicher Weife. obgleich ficher Schönherr
feinem Wefen angemeffener ift. Jedenfalls wird die
Jugend hier beffer unterrichtet als etwa bei König und

ähnlichen foffilen Werken. die man immer noch antrifit.
Röhl follte nur die Untugend ablegen. lyrifehe Dichter
immer durch herausgeriffene. in Vrofa verwandelte Sätze
ihrer Gedichte zu (harakterifieren; das if
t eine fchnellfertige.
aber unleidliehe Art. Jörn 07er).

Yerlrhiedeurs.
Unruh. Fritz von. Stirb und Werbe. Eine Anfprache zur
Frankfurter Goethewoche. Ein Bauftein fiir die Erhaltung
des Frankfurter Goethe au es. Frankfurt a. M.. 1922. Englert

& Schloffer. (15 S. r. .) M. 4
.

Worte. die der Umftrittene bei der Frankfurter Goethe

woche fprach. Sie find an oielen Orten als Eoangeliuin
nachgedruckt worden. Sehr beredte Worte. Mehr palhe
fifa; als aus der Wirklichkeit überzeugend. Natürlich

pazififtifeh. Wenn man aber fchon nicht verftand. daß

diefer Revolutionär _fein Drama „Maß" Gerhart Haupt
mann widmete. fo verfteht man noch weniger feine Be

ziehung auf Goethe. Es if
t

heute keine kl'affifche. keine

naturaliftifche. fondern nur eine religiös-romantifcheLebens
lage möglich und wirklich. Und Unruh felbft. der fo o

ft

an Kleift erinnert. wäre wie diefer oon Goethe abgelehnt
worden.

Gewiß. die Worte Unruhs gegen Vhilifter. Schieber.
die Welt der Lüge und der unterdrückenden Jllufion
unterfehreiben wir. Aber diefer Mann if

t

monftrös ein

feitig, So warm. werbend und eindringlich zur Seele
gemahnt wird. fo unoerftehend rückläufig verhält fich

diefe Rede zu allem. was an Maäit und Staat erinnert

Welche Unfähigkeit zum fhnthetifchen Blick! Welche Ge

fihichtslofigkeitl Den entarteten und den hypertrophifchen
Staat foll man bekämpfen. der Staat an fich jedoch li

t
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eine biologifche Unvermeidlichkeit. Dem einzelnen kann

man zurufen: Stirb und Werde! aber einem Volke den
Rat zu geben: Stirb als Alexander. um als Diogenes
zu leben! - das ift eine allzuweite Perfpektive.
Dennoch: wenn unfere zurückgebliebene Studenten

fwaft dura) Unruh aufgerüttelt wird. fo bin ich völlig

einverftanden. lkaciolk Daunen.

Solms. Bernhard. An cache. Freiburg i. Br.. 1922. Pontos
Verlag. (7 S. 4.) . 1().

Eine kurze. aber Verföhnung zwifchen Macht und Seele
erfolgreich oerfuchende Rede. Goethe und Bismarck find
keine Gegenfäße. Und ob es eine Zukunft geben kann.
die ohne einen von beiden oder ohne beide leben kann.
ift zweifelhaft. Diefe Schrift fteht klug im intereffanten
Gegenfatz zu der Unruhfchen Rede. wenn fie auch kühler
ift. Zuäolt* yauleen.

Bäte. Ludwig. Das ewige Vaterland. Gefchichten und Bilder.
Rudolftadt. 1922. Greifenverlag (90 S.) M. 36.

Braun. Reinhold, Aus tiefen Bronnen. Ein Buch von Kraft

M
id

6Freude.
Berlin. 1922. Berlag von Alfred Unger. (188 S.)

Ein hübfches Buch gibt Bäte mit innigen Schilde
rungen deutfcher Landfchaften. Städte und Menfchen. mit

guten Bildern gefchmückt. Ein gutes deutfches Hausbuch.
Ebenfo das Büchlein von Reinhold Braun. der aus
wohlmeinendem. gütigem Herzen feine Zeit anruft und ihr
Troft und Kraft predigt. ein fchönes Buch für die heran
wachfende Jugend. das mitberufen ift. hilfreich unfer Volk
von innen her aufzubauen. Gut bürgerlich.

Jade-.nnen Demmin-ing.

Kleinpanl. Johannes. Anno da umal, Bergeffene fächfifche
Anekdoten und Hiftorietten. Mit bbildungen nach alten Bor
lagen. Leipzig. 1922. Heffe & Becker. (368 S. 8.) M. 24.
Eine hübfche kleine Sammlung von Kuriofitäten und

Lebensdokumenten. Man kann ..der guten alten Zeit"
in den Topf gucken. freut fich. wie billig früher die Eier
waren. erfährt Menfwliches. Allzumenfchliches. verwundert

fich über Geburt und Sterben und erfährt fo ganz be

haglich und nebenbei mehr von der vergangenen Hiftorie
als in manchem dicken Gefchichtswerk. das uns die Haupt
und Staatsaktionen erzählt. Jörn 0'611.

Yeitfthrkften.
Hellweg, Weftdeutfche Wochenfchrift für deutfche Kunft. Effen.
Verlag des Hellweg. 2

. Jahrg. Heft 29. 19. Juli 1922.
Hans Franck feßt fich unter der Uberfchrift: Das Drama

und die Zeit mit dem modernen Drama auseinander. ..Was

Ziaben
die dramatifche Kunft und die Zeit miteinander zu fchaffen?

ichts! Und: Alles! Das fcheint ein Widerfpruch zu fein und if
t

es doch nicht. Jft nicht einmal ein wirkungslüfternes Para
doxon. Sondern nackte blanke Wahrheit. Jmplizite wird und
muß zwar die Zeit des Dichters im Drama enthalten fein.
Wenn fie es nicht ift. wenn fie nicht den Or anismus der Kunft
werke lebend durchpulft. können nur leblofe ebilde. können nur
Dramen-Atrappen zuftande kommen. Wo aber. wie das heute
(darf man fchon fagen: noch?) an der Mode ift. die Zeit fich
explizite an dem Drama darftellt. die Zeit fich vor das Drama
drängt. da kann von einer dramatifchen Dichtung nicht die Rede

fein. Denn der Sinn des Dramas if
t

nicht: zu exemplifizieren.

fondern: zu mythifieren. Nicht um das Zeitliche. fondern um
das Uberzeitliche in dem - ach! - nur zu zeitlichen Gefchehen
unferer Tage geht es dem Dichter. Das Neue. Neufte und
Allerneufte - das morgen fchon das Beraltete ift - zu be
trachten und abzufchildern. if

t

Sache des Publiziften. der fich
darum noch nicht wefenhaft. fondern nur graduell von feinem
Kollegen für die Drofchkengaulfturz-Rubrik unterfcheidet. weil er
geiftige Reportage treibt. Reportage aber. wenn auch in der

alleroerfeinertften Form. ift. trotzdem mehr als 9() Prozent der

heutigen Dramatiker fie ausüben. dem Wefen des Dichters dia
metral ent egengefeßt. Alfa es ftimmt: Nichts hat die drama
tifche

K
u
n
ß
t

mit der Zeit. unmißverftändlicher mit dem Zeit
lichen der eit zu fchaffen. Und dennoch: Alles hängt von ihrem
Verhältnis zur Zeit ab. Nicht minder wichtig if

t die Zeit für
den dramatifchen Organismus wie das Blut. das unfern Leib
durchftrömt und nährt. Ohne den Zeit-Blutftrom kann er nicht
einen Augenblick lang atmen. Aber: das Sichtbare. das Fleifä).
und das Tragende. die Knochen feines Werkes kann dem Dra
matiker die Zeit nie und nimmer geben. Die muß er aus dem
Unzeitlichen. muß er aus Ewigkeitsftoffen formen."

Der Neue Merkur. Monatshefte. Verlag ..Der Neue Merkur"
O. C. Recht Verlag. München. 6

. Jahrg.. Heft 4
. Juli 1922.

Ju dem vorliegenden Hefte des ..Neuen Merkur". in dem
man gewohnt ift. ftets Artikel von hoher Oualität zu finden.
fchreibt der jun e. durch feinen fein geftochenen. künftlerifä) eftei
gerten Effahfti auffallende Münchener Literaturforfcher ?Con
rad Wandreh einen Auffatz über: Hölderlins deutfche
Sendung. Er fucht die Stellung Hölderlins in der deutfchen
Literatur feftzulegen. indem er in knappem _Abriß das Wefent
liche feiner dichterifchen Entwicklung gibt. Uber dasKEnde der

EntwicklungWfchreibt
er: ..Die kunftvoll tieffinnige Einheit von

.Brot und ein* falten u einzelnen Motiven auseinander die
freien Hymnen der fpätefzten Zeit. Hölderlins

heiliges
Bet-mäch

nis an unfere Gegenwart. Jn ihnen hat dent che.

h
a
t Luthers.

Goethes. Jean Pauls. Nießfches. Georges Sprache ich

zu

ihren
kühnften Flügen erhoben. Sie find mit den riefigen Arch tekturen
ihres geiftigen Baues. der orphifchen Gewalt ihres raufch aften
Sagens. der nackten Wucht ihrer urfprüngliäf einfachen ilder.
der johanneifchen Eindringlichkeit ihrer .fkrophetie eine uner
fchütterliche Gewähr dafür. daß wir ein Volk des Morgens' und
der Zukunft find. wenn wir uns als Volk Hölderlins zu finden
und .Beftehendes gut zu deuten wiffen'." - Der übrige Jnhalt:
Heinrich Simon: Rathenaus Ermordung; Oskar Maurus Fon
tana: Himmel und Hölle; Maxim Gorki: Die ruffifche Grau
famkeit; Srinivafa Saftri: Gandhi der Menf ; Karl Pagel:
Der fun e Laffalle; Erich Auerbach: Giambatti ta Vico: Men
fchen
- Ereigniffe - Stimmen: Fran öfifche Stimmen* Johannes

Alt: Briefe von Jean Paul; Ernft Weiß: Melchior Bifcher. Der
Teemeifter.

Die Bücher-welt. Zeitfchrift für Literatur und Bolksbüchereien.
gb. vom Borromäusverein Bonn. Kommiffionsverlag J.

P. Bachem. Köln. 19. Jahrg. 6
.

Heft. Juni 1922.
Peter Bauer wirbt für Wilhelm Weigand. er befpricht kurz

das gefamte Schaffen des Dichters. die lyrifchen. erzählenden und
dramatifchen Werke. Bauer fagt. daß der nunmehr Sechzig

jährige
immer nur einen kleinen Kreis edler Freunde gehabt

ha e
. ie den lärmenden Tag flohen. aber echte Kunft lieben

und das Schöne fuchen. und er hält gerade das für einen treff
lichen Beweis für Weigands ftarkes Künftlertum. - Der übrige
Jnhalt: Nachlefe zur neueren Danteliteratur (Schluß); Eine
neue chriftliche Etlik; Auffätze von Maxim Gorki; Literarifche
Gewiffensfragen; 4 efprechungen.

Die Bühnen.
Berlin. Die Sommerleitung des Leffin -Theaters hat

den Schlager für die Spiel eit gefunden: der ewährte Richard
Keßler hat mit dem dreia igen Schwank ..Der Schildpatt
ka'mm“ ein fehr unterhaltfames Stückchen geliefert. das zwar
mit allen alten Theatermitteln arbeitet. aber in der Art. wie
der Schwerenöter von Ehemann wegen feiner Untreue mit der
eigenen Frau. die er für eine andere hält. in fteigende Ver
legenheiten gebracht wird. immer fauber bleibt. Der Erfolg.
den die Uraufführung am 7

. Juli hatte. war im be onderen der
Re ie Jul. S. Hermanns und den Darftellern . Haafe. K.

Afchenbach. M. Ehriftians und E. Pröckl zu danken. - Die
„Tribüne“ dagegen war weniger glücklich mit der Wa l eines
namhaften Ausländers. des ehemali en ukrainifehen inifter
präfidenten Wolodhmyr Wynnytf enko. deffen vieraktiges
Schaufpiel ..Der weiße Bär und die fchwarze Panther
katze“ am 13. Juli zur Uraufführun kam. Kunft oder Familie
heißt der Konflikt. in dem

fi
x
?!
Z

der Maler. der weiße Bär. für
die Kunft entfcheidet und ni t für das Kind. fo daß er feine

Frau. die übrigens gar keine antherkatze ift. an ihren Anbeter
verliert, Sie kehrt. weil fie feine Liebe noch fpürt. zwar zu ihm
zurüä. aber als das Kind ftirbt. verläßt fie ihn abermals. und
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da fie ihn nicht in den Armen eines anderen Weibes fehen kann.
reißt fie i n mit fich in den Tod. Das Stück ift eigentlich naä;
dem 2. At zu Ende und verliert fich dann in Traurigkeit und
Langeweile. fo daß Fritz Jeffner und-Gufta Karma unter Regie
von Hilda Landes nicht viel retten konnten. Die liberfeßung
ftammt von Guftav Specht. - Jm Deutfchen Künftler
theater

fpielt man feit dem 1. Juni einen fehr finnlofen. aber
e enfo anfpruchslofen und vergnüglichen Schwank von Erich
Urban und Hans H. Zerlett ..Die erfte Nacht". deffen Reiz
in den mufikalifchen Schlagern liegt. Ein Künftler vom Ran e
Max Adalberts ift in ernftefter Komik freilich auch hier noch gro?,

Zune l(vuäaeu.
Hamburg. Bon den Hamburger Bühnen if

t

literarifch Be
deutendes nicht zu berichten. es fei denn. daß eine freundliche
Erwähnung der Berfuch der Hamburger Volksoper verdient. fich
mit einer Auffrifchung der guten alten Räderfchen Poffe ..Robert
und Bertram" mit hambur ifchen. Farben über die fchwie
rige Sommerzeit hinweg zu hel en. An Erneuerungen und zeit
emäßer Aufmachung hat das Stück ja fchon allerlei erlebt. Die
hiefige Zurechtmachung kann man fich fchon deshalb gern ge
fallen laffen. weil fie zwei führenden Mitgliedern der Nieder
deutfäjen-.Bühne. 1)r. Richard Ohnforg und Arnold Rifch. Ge
legenheit gibt den reichen Ouell ihres Humors f rudeln u laffen.

1 . eur)- Ze aper.

(Mitteilungen.
Gottfried Kellers letzte Tage. Unter diefem Titel

werden in der Frankf. 'Zeitung (Nr. 577 vom 5
.

Auguft) die
Erinnerungen einer Diakoniffin

mitggteilt.
die Gottfried Keller

in feinen letzten Wochen pflegte. llerlei
Züxge

des wunder
lichen alten Meifters werden erzählt. von den efuchern erfährt
man intereffante Kleinigkeiten fo daß die liebenswürdig er

zählten Erinnerungen für alle Kellerfreunde ihren Wert haben. -
Der literariflhe Nachlaß-Hermann Boßdorfs. Der

im vorigen Herbft verftvrbene'qbezd'eutende niederdeutfche Drama
tiker Boßdvrf at noch eine Anzahl literarifcher Arbeiten hinter
laffen (Lieder. alladen. Profa.*.

?g
b ln. dramatifche Fra mente.

auch ochdeut che Lyrik). mit der -Herausgabe Albert -anffen
(im erlage ermes in Hambur' )_>demnä ft beginnen wird.
Eine Ehrengabe für Jo annes chlaf. Eine Reihe

von Berehrern Johannes Schlafs hat.in Querfurt, der Geburts
ftadt des Dichters. eine Summe von 20000 M. zufammengebracht.
die i m als Ehrengabe überreicht wurde.
ichterpreis der Langhansftiftung. Wie von der

Langhansftiftung mitgeteilt wird. wurde im Juli dem Lyriker
Heinrich Gutberlet der erfte Dichterpreis der Stiftung in der

diesjäYrigen
Preisverteilung zuerkannt für' fein bisheriges lyri

fches chaffen.
Georg Büchner-Preis. Dem heffifchen Landtage liegt- wie das Börfenbl. für den Deutfch. Buchhdl. mitteilt -_ der

Antrag vor. einen Georg-Büchner-Preis in Höhe von 100000 M.
zu fchaffen. Der Preis foll jedes Jahr an fünf in Heffen fchaffende
oder aus Heffen gebürtige Schriftfteller. Kompvniften. Mufiker.
Maler oder Bildhauer vergeben werden. die fiäj durch befondere
Leiftungen in ihrer Kunft auszeichnen. Nach dem Anfrage foll
die Summe. die der heffifche Staat für diefen Preis ausgibt.

fo groß fein. daß jedes Jahr 100000 M. zur Verteilung kommen.
Anton Wildgans und das Wiener Burgtheater.

Die f on vor längerer Zeit auftauchenden Gerüchte über einen
Rücktritt Wildgans von der Leitung des Burgtheaters find jetzt
endgültig Wahrheit geworden. Die Meinungsverfchiedenheiten

Zwifchen
ihm und der Jntendan ließen fich nicht mehr über

rücken. befonders in Hinficht au den Plan. in der kommenden
Spielzeit eine Reihe von Stücken durch Max Reinhardt in
fzenieren zu laffen. Als Nachfolger Wild ans'. der im Herbft
eine Bortragsreife durch Deutfchland und ie Schweiz antreten
wird. if

t der Regiffeur des Burgtheaters Paulfen ernannt.

Reinhard Goerin aus der Haft entlaffen. Der
Anfang Juni unter dem erdacht der Unterfchlagung verhaftete
Dichter if

t in einer Heilanftalt auf feinen Geifteszuftand unter
fucht worden. Nachdem die Arzte zu der Uberzeugung gekommen
find. daß der Schuß des bekannten Z 51 Goering nicht uzu
billigen ift. wurde

je
tz
t

die gerichtliche Borunterfuchung ein e eitet.
Da kein Fluchtver acht vorliegt. wurde Gvering. der nach feiner
Erklärung felber ein großes

Jntereffe
an der öffentlichen Ver

handlung
der egen ihn fchwe enden Anfchuldigungen hat. aus

er Haft entlaäe .
-

Theatergefchichte an der Univerfität Köln. Nach
dem bereits im ver angenen Jahre eine Theatergefchichtliche
Abteilung des Deutfchen Seminars an der Univerfität Köln
egründet worden ift. befchloß die Philofophifche Fakultät jetzt.
heatergefchichte als Prüfungsfaä) beim Doktorexamen an

zuerkennen. fo daß die bei dem Studium des Sondergebietes
erworbenen Kenntniffe nun auch im Examen praktifch nutzbar
gemacht werden können. was für manchen Theaterwiffenfchaftler
und -Fachmann von großer Bedeutung ift.
Weimar-Woche. Eine Weimar-Woche wird von der

Volkshochfchule Thüringen für die Tage vom 17. bis 24. Sep
tember vorbereitet. Jn Ausficht enommen find neben Führungen
durch die klaffifchen Stätten in Weimar vor allem Befprechungen
und Arbeitsgemeinfchaften in dem Parke des alten Schlößchens
Tiefurt. in denen insbefondere Gegenwartsfragen in den Werken
der klaffifchen Denker und

Dichterherausgearbeitet
werden follen.

Alles Nähere if
t

durch die Gef jäftsftelle der Bolkshochfchnle
Thüringen in Jena zu erfahren.
Gegen die Schundliteratur. Der Berliner Ausfchuß

zur Bekämpfung der Schmuß- und Schundliteratur und des Un
wefens im Kino hat in Verbindung mit den Magiftraten in

Hamburg und Dresden und fechs großen Bildungsverbänden
eine Lifte der Schundheftreihen herausgebracht. die in Deutfch
land unter den Schulkindern verbreitet find. Als Ge enftück

4hJierzu

gibt er ein Verzeichnis guter. billi er Bücher l*
fü
r

die

ugend aus. geordnet nach Altersftufen und achgebieten. Beide
Liften find zum Preife von 0.70 M. pro Stück im Städtifchen
Jugendamt. Berlin. Neue Friedrichftr. 80. Zimmer 55. erhältlich.
Das Bismarckdrama Emil Ludwigs verboten.

Das Berliner Landgericht lll hat jeßt das Urteil gefällt in dem
Prozeß. den der ehemalige deutfche Kaifer und die Erben des
Herrn von Bötticher gegen Emil Ludwig. den Verfaffer des Dra
mas ..Bismaraks Entlaffung" angeftrengt haben. Nach dem lle
teil if

t

fowohl der Vertrieb des Buches als auch die Aufführung
des Stückes verboten. nicht. weil etwa der Jnhalt des Dramas
für die Kläger beleidigend fei. fondern weil diefen das Recht
zuftehe. eine öffentliche Darftellung ihrer Perfönlichkeiten zu ver
hindern. Der Fall ift noch nicht abgefchloffen. Emil Ludwig

h
a
t Berufung eingelegt. und die Verhandlungen. die von grund

ätzlichem Jntereffe find. werden noch einmal wieder aufgenommen.
..Fauft“ und „Nathan“ in den holländifchenSätulen

verboten. Der niederländifche Kultusminifter hat - wie die
Boff. Ztg. berichtet - vor einiger Zeit Fauft und Nathan den
Weifen als ungeeignet zum Literaturunterricht in den höheren
Schulen erklärt und diefes Verbot trotz einer parlamentarifchen
Jnterpellation aufrechterhalten. Eine bedeutende niederlän
difche Schriftftellervereini ung at gegen diefes merkwürdige
Verbot eine heftige Preffefehde egonnen.
Bruno Arndt -f-

.

Jn Breslau ftarb. erft 48jährig. der
Dichter Bruno Arndt. dem kürzlich für feine Novelle: ..W388
50161117118“der fchlefifche Eichendvrffpreis verliehen wurde.
Seinen erften Roman. ..Der verirrte Vogel“. fehrieb Arndt unter
dem Namen Karl Bittermann; er

?Latte
nicht viel Erfol , ebenlo

wie der dann folgende: ..Der u
f der Felder". ekannter

wurde der Dichter erft durch die beiden neueren Bücher. den
Roman „Marianne“ und die Novelle ..Aus dem Leben des

Schreibe-:s Tobias Kiekbufch". die beide bei Fr. Ling (Trier)
erfchienen.
Die Tochter Friedrich Hebbels geftorben. Jn Wien

ift im Alter von 75 Ja ren die einzige Tochter des Dichters
Friedrich Hebbel. Frau hriftine Kaizl. Witwe des General
direktors der Siidbank l)r. Alfred Kaizl. geftorben. Jhr Haus.
in dem au die Witwe des Dichters lange Jahre lebte. war
früher ein ittelpunkt des Wiener geiftigen Lebens.

Eingegangene Bucher.
(BefprechungohneVerpfltäjtung vorbehalten.)

Handel-Mazzetti. E.. Boni König. den Dracheneiern und der Bringclfill
Caritas. Ein Märchen. Nebfl anderenMärchen deutfwerDichter au'gewölllf
d. Laurenz Mengen. Alle vier Farbendruckbildernund Einband elchnungövon

Z
.

BZ.)BÜcknÖ-1)nn.
4.-8.Auflage. Köln. 1922. J. P. Ba ein. (1 S

r. . . .
Hatten. A., Vrlnzeffin Taufeudfchön. Märchen. Mit vier Farbendruäbildflu
und 25 Schwarzvlldern von Prof. J. Niener. TinbandzetchnungvonM
Grengg. 4.-8.t'luflage. Köln.1922. J.P.Bachem. (97S. Gr.8.)M-9"-. Schnurrig. Gefchtchtenvon Kindern und Kähcben. Mit vielen Bildern nach
Säterenfchnittenvon Marianne Köhler. 1.-5. Auflage. Köln, 1972. I- B

Bechern. (58 S. Gr. 8.) M. 20.
Szegeda. W.. Freiheit und Minne. Gedichte. Wethnacbtsgabedes Vereins
..Manches Hans“ ln Vom-lip. 1.-5. Laufend. Behr-lin. 1921. VerlagW
Vereins ..DeutfchesHaus“. (77 S. Gr. 8.) Kr. lb.
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.

Hirzel. Verlagsbuchhandlung. Leipzig. _-
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Joachim von der Waltz.
Von

Karl Lehmann (Düffeldorf).
Bei Joachim von der Golß erweift fich wieder ein

mal die Macht des Zufalls. Weil er mit feinem letzten
Werke „Vater und Sohn - Ein Drama aus der Jugend
Friedrichs des Großen" eine Saite zum Klingen brachte.
die bei unendlich vielen nur des leifeften Anftoßes dazu
bedurfte. ward er zu einem der erfolgreichften Dramatiker
der Gegenwart. wiihrend man an feinem erften Bühnen
werke ..Die Leuchtkugel“ faft achtlos vorüberging. obwohl
dies Spiel mir weit tiefer. weit bedeutender erfcheinen will.
Joachim von der Golß if

t

nicht durch den Krieg zum
Dichter geworden. fondern es trotz des Krieges und dreier

fchwerer Frontjahre geblieben. wie er felbft einmal fchrieb.
Die kurze Gefchichte feines Lebens erfchließt uns den
Blick in das Werden und den Geift feiner Werke. Er
entftammt der weftfiilifchen Linie des oftpreußifchen Ge

fchlechts. Der Urgroßvater war Landwirt. der Groß
vater Baumeifter. Schon bei ihm zeigt fich das Dichter
blut. Er ift bekannt *als Verfaffer der ..Weftfiilifchen
Idylle“. Joachims Vater war Landrat im Lahnkreis. wo
1892 der Dichter auf dem Wefterwald das Licht der Welt
erblickte. Seine Mutter entftammte einer Induftriellen
familie aus dem Böhmifchen. Seit feinem fechften Lebens
jahre war der Zufammenhang mit dem oiiterlichen Ge

fchlechte unterbrochen. Er wuchs jetzt im Haus feines
Stiefvaters - vom Dichter in der Widmung zu den
..Deutfchen Sonetten“ Freundvater genannt - heran.
des bekannten Arztes und Vfhwoanalhtikers G. Groddek.
Hier bekam er die erften ftarken Anregungen. Durch
häufigen Verkehr auch mit Ausländern wurde fein Blick

früh gefchiirft und geweitet. Literarifch wurde er am

ftiirkften von Shakefpeare beeinflußt. von dem er fagt.
daß er ihn fchon als Knabe reftlos gekannt habe,
-Die erften dichterifchen Verfuche Joachim von der
Golß' liegen vor dem Kriege. Aber erft das gewaltige
Erleben des Krieges ließ ein Werk reifen. das der Dichter
verlag. .u ne. or de. ou. Zenit-icht. i. Oeutfchland. L73

der Veröffentlichung für wert erachtete. die ..Deutfchen
Sonette"*.
Es find ftarke Gedichte in diefem kleinen Bande. Aus

brüche elementarften Einswerdens mit der gewaltigen Zeit.
als die der Dichter damals den Krieg und den Geift
jener Jahre empfand. Und neben diefen vaterländifchen
Klängen fo manches ftille Bekenntnis einer tiefen. reinen
Iünglingsfeele (z

. B. Nähe des Todes; Geliebte Heimat;
Begegnung; Betrachtung. um nur einige zu nennen).
Die furchtbare Entwicklung des Krieges. die Vorboten

des Zufammenbruchs fcheinen den Dichter mächtig durch
wühlt zu haben. Davon gibt eine Reihe tiefer. bisher un

veröffentlichter Kriegsgedichte Kenntnis. In der Somme
fchlacht 1916 begann er das Schaufpiel: ..Die Leuchtkugel".
das von der Goltz felbft als „ein Produkt aus heterogenften
Elementen“ bezeichnet. ..ein Knäuel von Iugendproblemen.
die ankiimpfen gegen das Erlebnis des Krieges“.

..Die Leuchtkugel“ zeigt die außerordentliche Fähigkeit
des Dichters. dramatifch zu geftalten. Auch hier hat er

handelnde Verfonen hingeftellt. in deren Seele er tief
hineingefehen hat. Von der Golß if

t

hier niajt nur zum
Dichter
- nein. zum Seher geworden. der im tiefften

Innern gefühlt hat und aus-fpricht. was man damals
noch fo wenig fehen wollte: den Zufammenbruch. Mit
des Kompaniefiihrers Worten in diefem Drama gibt er

vielleicht den quälenden Grundgedanken. aus dem heraus
ihm fein Werk erwuchs: ..Arme Nation. wo Führer und

Geführte fich fo wenig verfteheni"

Ein Dichter mit folch tiefer Erlebnisfähigkeit. einem
folch tief eindringenden Blick konnte es auch wagen. den

gewaltigen Iugendkampf Friedrichs des Großen zu einem

Menfchheitsdrama zu geftalten. Der Stoff wurde unter

feinen Händen zu einer hinreißenden Dichtung von dem

ewig wiederkehrenden Kampfe zwifchen Jugend nnd Alter.

zwifchen lebenftrömenden. lebenftürmenden und überlebten

Generationen.

*

Diefes Werk. fowie alle anderen. find im Verlag Georg
Müller. Miinchen erfchienen. bzw. von ihm übernommen.
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Jetzt fchafft der Dichter. der nun bereits als Lyriker

und Dramatiker Hochwertiges geleiftet hat. an einem

Roman. deffen Stoff dem Alltagsleben der kleinen Leute
entnommen ift. und den er in ein Gewand kleidet. in
dem die fchlichte. einfache Darftellung oft durch reizvolle
Phantafiik belebt wird. Auch ein neues Drama will der
Dichter in Kürze vollenden.

.Il-leur „Yu-ifm* und Galiläer“ als

Zeitlimit-kid.
Ein Gedenkblatt zum 50jährigen Sein der Dichtung.

Von

Paul Schulze-Berghof,
(Schluß)

Erfüllt von den Eindrücken feiner Jahre in Rom.
dem kriegerifch-imperialiftifchen Geifte des alten Roms.
der überwunden wurde von der griechifch-chriftlichen Kultur
und dem jugendlichen Lebensgeift des heidnifchen Ger

manentums. fah er fich jezt dem Geifte des durch die

Jahrtaufende gewandelten Germanentums plötzlich von
Angeficht zu Angeficht gegenüber in der nordifehen Recken
geftalt Bismarcks als der perfonifizierten politifchen Ge
walt und Herrfchaft mit den ehernen Zügen des römifchen
Eäfarentums. Und daneben dann mit feinen Sinnen
und feiner Seele grüblerifch tief eintauchend in die deutfche
Geifteswelt und das feelif>)e Gegenwartsleben und kul
turelle Sein des deutfihen Volkes überhaupt. mußten
diefem geborenen und genialifch begabten dichterifihen
Analytiker der Zeitfeele die Fragen nach dem Woher.
Wohin und Wozu der Öriftlich-europäifchen Kulturbewe
gung. der deutfmen Volks- und germanifchen Stammes

feele mächtig ergreifen. Daß Europa vor einer Krifis.
wir vor einer Weltwende ftanden. hatte fein Geift voll
ahnenden Gefühls bereits vor Jahren ergriffen. als ihm
in der Gefchimte Julians des Abtrünnigen der Stoff für
eine dramatifche Charakterftudie auf dem Welthintergrunde
der erften chriftlichen Jahrhunderte zufiel mit feinem finn
bildlichen Gehalt für die Zeittragödie der abendländifchen
Menfchheit. Wieder waren die Lüfte erfiillt vom Dä
monenkampfe finnlicher und feelifiher Mächte. fchienen

Heidentum und Chriftentum in ihrer Jahrhundertgeftalt

fich zu einem neuen Gigantenkampfe zu rüften und hob
der römifche Kaifergedanke unter mächtigem Adlerraufchen
als deutfcher Weltwille auf germanifcheni Boden ftolz fein
Haupt zur Herrfchaft - fcheinbar im fchroffen Gegenfatz
und in offenbarer Feindfihaft gegen den lebendigen Chrift
und feine Lehre des Geiftes und der Menfchenliebe.
Schon einmal hatte Jbfen den weltlichen Kaifergedanken
der materialiftifchen Neuzeit. den feelenlofen und kultur

feindlichen angelfächfifch-amerikanifchen Dollarimperialis
mus aus europäifihem Blute. das Yankee-Kaifertum Peer
Gynts als Lebenswillen und Zeitfeele. als Menfchentum
uud Menfchheitsideal diihterifit) gewogen und zu leicht
befunden*:
Nun fah er fich in Deutfchland einem andern im

perialiftifchen Willen. einem neuen Kaifertum gegenüber.
War das das rechte? - Wohin ftrebte das. wohin wollte
und mußte es führen? - Das waren die geiftespoli
tifchen. die hiftorifchen Schickfalsfragen. die aus den ftummen
und unbewußten Tiefen der germanifchen Menfihheits

*
Siehe meine Schrift: .Zeitgedanken zu Jbfens eer G nt".

Oldenburg & Ev.. Berlin.
f V y

feele in dem Dichter aufftiegen. mächtig in Herz und

Hirn zu wogen begannen und eine Antwort in dichte
rifcher Geftalt gebieterifch forderten.
Woher fie nehmen? -- Jin Fragen war Jbfen nach

feinem eigenen Zeugnis ftets größer als im Antworten.
Dem Suchenden wurde die Gefchichte zur Sibylle, Der
alte Julians-Stoff ftand wieder vor ihm. und was fiä)
ehedem nicht geftalten wollte, fand nun in dem erften
Föhnftoß der krifenfchwangeren Luft der europäifchen
Kultur- und Weltwende. die freilich nur erft erlefene
Geifter wie Nießfihe und Jbfen und wenige andere fpürten
und begriffen. den inneren Hochdruck. um fich im Drama

kriftallifih zu verdichten und zu formen. -
Das Perfönlichkeitsproblem im „Brand" und ..Peer

Gynt“. die Sache und die Seele der Welt als Wefens
fragen des Einzelmenfchen wurden nun zu Lebens-pro
blemen der chriftlich-germanifchen Bolkheit. zur weltlichen
und geiftigen Machifrage der europäifchen Menfchheit.
Ebenfo klar in ihrer Gegenfäßlichkeit wie hart und uner

bittlich in ihrer Eigemvilligkeit ftanden die beiden po
laren Wefensftröme und Lebensprinzipien. die im dämo

nifihen Giganten- und Götterkampfe diefer Weltwendezeit
fich wieder gegeneinander erhoben. vor des Dichters innerrn
Auge. Hier der deutfche Heiiandswille durch die Jahr
taufende feiner Geiftesgefchichte in Philofophie. Kunft
und Religion. Und ihm gegenüber das alte germanifche
Kriegertum in der Geftalt des neuen deutfchen Kaifer
tums mit feinem Willen zur Macht und Herrfihaft in
der Welt. - Ging Deutfchlands Jmperialismus auf
ein römifches Cäfarentum. eine militärifch-römifche Welt

herrfchaft hinaus und war es geiftig eine Auflehnung gegen
das Ehriftentum und feine weltoerföhnende und weltber
neinende Moral? Sollte wieder das alte Heidentum er

ftehen und der Kampf zwif chen Kaifer und Galiläer neu aus
getragen werden auf dem Boden Deutfchlands und in der
Seele feines Volkes? - Was für ein Geift und Charakter
ftand in der deutfch-germanifmen Volkheit hinter diefem
zwiefpältigen Lebens- und Weltwillen. der zwifchen Kaifer
und Galiläer hin-und her-fchwankte? - Wie würde der
Kampf ausgetragen werden und wie müßte er zum Heile
der Menfchheit ausgehen für die Zukunft im ihriftlich
germanifchen Geifte und auf europäifchem Boden? -
Die Antwort Jbfens war eine durch und durch

zweifelsooll peffimiftifche. peffimiftifch für die Wirklichkeits
ebene der nächften Gefchlechter. peffimiftifch auch nicht
aus bewußtem und eng perfönliihem Willen heraus.
fondern aus der unbewußten inneren Notwendigkeit einer
prophetifihen Weltenfchau im Spiegel der Hiftorie. Das

zeitfinnbildliche Gleichnis für den Charakter der deutfch
germanifihen Kulturfeele und ihr politifches. imperialiftifäz

weltliches Beginnen war und wurde fiir ihn endgültig
Julian der Abtrünnige. der feinem Selbft untreu wurde
in der Seele aus einem falfchen Scheinwiffen. einem ver

logenen äfthetifchen Kult und weltfchwärmerifchen Macht
willen heraus. der wohl einen genialifmen Jnftinkt für
die Synthefe von Kaifer und Galiläer befaß. aber nicht
die fchöpferifche Kraft und den reinen. felbftgetreuen Willen
zu dem Jdeal. zu dem im ..eigenen Namen" kommen
den Kaifer des dritten Reiches. dem zweifeitigen Herrfcher
der ..Kaifer im Reiche des Geiftes - und Gott in des
Fleifches Reiche".
-

Jn einem Briefe vom 14. Oktober 1872 fchrieb Jbfen:
..Es ift ein Teil meines eigenen geiftigen Lebens. den

iä) in diefem Buche niederlege: was ich fchildere. habe
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in) in anderen Formen felbft durchlebt, und die Wahl
des hiftorifchen Themas fteht auch mit den Bewegungen
unferer eigenen Zeit in einem engeren Zufammenhang,
als man zuniiajft glauben follte. Das halte ich auch für
eine unumgängliche Forderung für jede moderne Behand
lung eines fo fern liegenden Stoffes, wenn er vom Stand
punkte der Voefie Jntereffe wecken foll.“ -
So wurde Jbfens „Kaifer und Galiliier“ eine War

nung und Mahnung des Dichter-Propheten für unfer
deutfches Volk als Führer der germanifihen Menfchheit
und ein leuchtendes Fanal feelifcher Erkenntnis für das
Hochziel unferes Willens und für unferen Weg durch das
Dunkel und die Wirrnis der Zeiten, -
Romane und Erzählungen.

S aükal, Richard von, MMM-W081. Drei Novellen. Braun
chweig, 1922. Georg Weftermann. (162 S. 8.) M. 48.

Schaukal hat als Erzähler längere Zeit gefchwiegen.

Hier vereinigt er nun zwei neue Novellen mit einer
älteren. Das Ganze bildet ein Trio echt öfterreichifcherj
wohltuend vornehmer Erzählungskunft von gepflegter Emp
findfamkeit, eine leife und etwas umftändliihe Kammer
mufik, Deren erftes Stück, die Titelnovelle, if

t eine
unglückliche Ehegefihichte, nichts als ein Auftakt und Aus
klang zugleich. herwehend und oerfajwebend mit dem

fremden Zauber ungarifihen Landes und Lebens. Dann
folgt die kleine Liebes- und Selbftmordparaphrafe „All
tag“, fiinfundzwanzig Jahre zurückliegend, ein feriös ab
getuandeltes Stückchen Anatol, eine Liebelei mit Revolver

fänißf aus einer verfunkenen Welt, derjenigen des Wiener
Literatentuins, ftehengeblieben und fo wohlerzogen-zärt

(ich gegebenf daß vielleicht ein hiftorifches Gefühl der
Dankbarkeit diefem Dokument aus grauen Zeiten, die
ach, fchon ein ganzes Vierteljahrhundert vergangen find,
am beften gerecht wird: „Es war einmal. , .“ War es
wirklich einmal? Dann aber führt die legte. umfang

reichfte und am fihwerften wiegende Erzählung „Die
Krücke" defto ncuhdriicklicher in ein anderes Wien, in das
verlorene, valutafehwache, revolutionsgewinnlerifche oder

hungernde Wien der Nachkriegszeit. Doch auch iiber

diefes weiß Schaukal melodiöfe Wehmut zu breiten, er
gibt einen todestraurigen Walzer in Moll und auf dem
Stelzfuß, ein liebes Heldenlied, eines nämlich von öfter
reichifchem Heldentum, das, mit Orden dekoriert, aus
den Schlachten heimkehrt und unter der Trambahn ein
Bein verliert. Wie es fich im Schoße der Familie zum
Verzicht findet. zu einem neuen refignierten Lebensglürk

in der Liebe zu den Kindern, das if
t

riihrend zu lefen
und wirkt um fo nachdenkfam-echter, als der diäjterifche
Vortrag etwas von dem eines Aktenftückes hat. ein Rück)
[ein vom alten k. k. Kanzleiftil. Zune Zrancienburg.

url-ani l Grete von. Die goldene Veitfihe. Roman. Leipzi ,

1922.1z3ierlag H
.

Haeffel. (286 S. 8.) M. 80, geb. M. 123,

Diet., Masken der Liebe, Novellen. Ebd. (94 S. 8.) M. 45,
geb. M. 70.

Der neue Roman Grete von Urbanißkys „Die goldene

Veitfche" if
t

deshalb ein Ereignis und ein Erftmaliges

in der Flut von Bueherfazeinungen der letzten Jahre,
weil wir in ihm den großen, zeitgeftaltenden Roman
erkennen müffenf der blank und unbefchwert von den in

Europa gebräuchlichen Einftellungen und Meinungen als

zur Klarheit gebündigte Fülle ein Stück Menfchheits
gefchichte bietet. Die fogenannte Zioilifation hat die

Menfihen Europas in eine Entwicklung gedrängt. deren
äußerer Ausdruck Großftadtf Überwuchern der Mafchinen
welt und Nivellierung, deren Fluch aber die feelifehe
Enteignung des Menfchen, der Berluft der Verfönlichkeit
ift. In Gefiihten und Bildern von der Urkraft der
Apokalhpfe hat G. v. Urbanißky diefes europiiifche Schick
fal geftaltet. Niemals wird in ihrem Buche gepredigt,
nur manchmal ftehen zwifehen zwei Bildern einige nur
ganz leife hingefprochene Worte und find doch Türen
zur let-,ten Erkenntnis. Von dem Hintergrunde einer
entgötterten Zeit erhebt fich plaftif>j das Schiekfal einer

Ehef unifihlungen von viel äußerlich und innerlich be
wegter, fpannender Handlung. In der Geftalt des
lungenkranken Burhhiindlers Tobias if

t der Dichterin eine

Geftalt gelungen, wie wir fie feit Gottfr. Keller und
Raabe nicht mehr im deutfchen Schrifttum kennen, ebenfo
meifterhaft lebendig gezeichnet find die übrigen Geftalten
des Buches. Bemerkenswert an diefem Buche und am
ungewöhnlichften deshalb. weil es eine Frau ift. die dies
fchreibt, if

t die Entwicklung des inneren Gefchehens in
der Ehe Rainer und Hanna Vontens. Wie fie aus der
Enteignung des Begehrens und dem Irrtum der menfch
lichen Liebesklugheit in ihre große Stunde finden, als
der Frühling fi

e losliißt und ftachelnde Sehnfucht. das
if
t von erfchütternder Größe. wie wohl aueh felten

Kühneres gefchrieben wurde als das Feft auf der Wald
wiefe, eine Szene, die die ganz ungewöhnliche Begabung

diefer Dichterin erweift,
Masken der Liebe, der Novellenbaud G. v. Urba

nißkhs, umfaßt eine Reihe pfhchologifch fcharf heraus
gearbeiteter Landfchaften aus dem Machtbereiihe des Eros.
Was an diefem Buche fofort anfmerken liißtf if

t die un

heimliche Erlebnisniihe der Geftaltung und die unerbitt

liche Folgerichtigkeit jedes Gefchehens. Grete v. Urba
nißky bietet keine Liebesgefchichten, und obwohl Öfter
reicherin, hat fie nichts von der Sentimenialitiit der
Wiener Schule an fich. Ihre ungewöhnliche Geftaltungs
kraft, ihr fcharfes Erkennen fiir Grenzfiille reizt jenes
Gebiet des Eros, in dem er maskiert feine Macht erweift,
und ihre Helden find jene, die eine Leidenfchaft für eine
Idee, fiir ein anderes Verfchenken als jenes der Liebe
zwifchen Mann und Weib, jenfeits geftellt hat, fo daß
fie nicht mehr zuriirkfinden in die in fajwaehen Stunden

heimliih erfehnten Wonnen der Gewöhnlichkeit. Auch
jene leben in ihrem Buchef die der Gewalt des Eros
widerftreben und dann als von einem Traum Gebannte

zu befeffenen Verleumdern werden, als Liebhaber der

Macht heimlichfter Rache frönen oder den Frühling in
einem blühenden Baume erfchlagen wollen wie der
Zigeuner im „Feind des Frühlings". Wenn auch „Ein
Arzt“ und die Titelnooelle als die künftlerifaz hoch

wertigften Arbeiten bezeichnet werden müffen, fo find
doch alle in den Band aufgenommenen Novellen eigen
artig, feffelnd und Zeugniffe reifen Könnens.

Zar] Sci-aka.

Nora. A. de. Die Lauf-her. Ein Bauernroman aus Schwaben.
Leipzig, 1922. L. Siaaokmann. (239 S8.) M. 30, geb. M. 50.
Der Münchener Arzt ])r. Nader if

t unter dem Bleu
donhm de Nora als lyrifcher Dichter rafch bekannt ge
worden. In der Lyrik liegt feine Stärke. Auch die
Novelle de Noras hat viel Anziehendes. obgleiä; fchon
hier Bedingtheiten zutage treten, die beifpielsweife in
dem Buch „Der Liftboy" gerade den Freunden de Noras

wehe tun. Nun bringt der Dichter ein Buch, das e1
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Roman nennt und in dem prachtvolle Einzelheiten in
einem falfchen Rahmen. in einer anfechtbaren Kompo

fition. in einer filmartigen. jedes epifche Element nahezu
ganz ausfchaltenden Form zugrunde gehen. Das find

auch keine Bauern. die da in einem halben Hochdeutfch
Empfindfamkeiten und Probleme hochgezogener Kultur
menfchen zu tragifchen Knoten verknüpfen nnd-den Tod

zur Löfung brauchen. Das find konftruierte Figuren. die

fich allerdings fehr menfchlich an den Drähten des Verf.
bewegen - aber falfch koftümiert find. Hätte fie de Nora.
wie es fich gebührt. Dialekt fprechen laffen. fo würde er

felbft gemerkt haben. daß folche Gedanken im Dialekt
gar nicht auszudrücken find.

Natürlich if
t der Roman eines fo talentierten Men

fchen. wie de Nora einer ift. fpannend. intereffant. in
vielem fchön. was man nur will - aber er ift inner
lich nicht wahr. felbft wenn die Fabel. die ihm zugrunde
liegt. der Wirklichkeit naehgefchrieben ift. Ein Mackart
ftrauß . . . der unerträglich wird. fobald der Staub der

Jahre das Leichenhafte feiner Beftandteile betont.
De Nora foll uns aus dem reichen Quell feiner
lhrif chen Kraft etwas Neues fchenken, Wir verfprechen
ihm Dank im voraus. Kraut Earl Loni-eo.

Der ewige Strom, Rheinif>)e Erzählungen. Herausge eben
von Leo Sternberg. Dortmund. 1921. Der Garten den.

Der junge Verlag. der mit einer Lhrikfamnilung zum
erften Male an die Offentliihkeit trat. bietet hier eine
Auswahl aus dem Profafchrifttum des Rheinlandes. Alle

namhaften Erzähler der fchönen Rheinprovinz kommen

hier mit Beiträgen zu Wort, Wir finden Arbeiten von
Herbert Eulenberg. Ponten. Schmidtbonn. Sternberg.
Winikler. Zech u. a, Im einzelnen find die Erzählungen
reiht ungleich. doch der Band enthält auch folche Meifter
werke wie ..Das Ferienkind“ von Iofef Winckler. eine
ganz große Leiftung. Alle Gebiete kommen zu Wort.
neben hiftorifchen Novellen. von denen die Erzählung

..Richmodis Aducht" oon Kurt Moreck reichlich unoriginell
in Stoff und Geftaltung ift. bietet das Buch humoriftifäje
Erzählungen in rheinifcher Mundart und eine außer
ordentlich ftarke Bergmannsgefchichte von Paul Zech.
Dem Ganzen if

t eine längere wertvolle kultur- und

literarhiftorifche Einleitung von Leo Sternberg voran
geftellt. Den fehr gefchmackoollen Einband zeichnete Arnold

Hensler-Wiesbaden. scioit' k0tti10fk'.

Molo, Walter von, Jm Zwielicht der Zeit. Bilder aus unferen
Tagen. München. 1922. Albert Langen. (176 S. 8.) M. 30.
geb. M. 50.
Kleinigkeiten eines großen Schriftftellers. Skizzen und

Nooelletten. die über ein Jahrzehnt verftrent liegen. aber

kennzeichnend fiir den Dichter. Nie langweilig. immer
feffelnd und pointiert. aus dem Augenblick gefehen. fliiägtige
Tageseindrücke klar in iharakteriftifcher Form erfaffend.
aber oft nur Feuilleton. Doch in einigen diefer kleinen

Kabinettftücke recht ein ganzes Menfchenleben in geballter
Form. Das Formale if

t

beherrfcht geftaltet und verrät

auf allen Seiten den* Könner. So werden auch diefe
frühen Arbeiten Molos noch ihre Lefer finden.

0m) kl. Lrnuät.

Triumxh
der Liebe_ Ein Benusfpiegel. Die fchönften Liebes

nooe en der Weltliteratur. Gefammelt und init einer Ein

leitunG
verfehen von Kurt Moreck. Mit 32 Abbildungen

enach mälden berühmter Meifter. Berlin. 1922. Bong &

Co. Hlwbd. M. 40, Lwbd. M. 50. Hldrbd. M. 90.
Ein hübfches unterhaltendes Buch. beginnend mit

der ..Braut von Korinth“ des Phlegon von Tralles.

endend mit einem Gefchiihtchen der Elfe Lasker-Schiiler.
Es ift reizvoll. das Wefen der Liebesbeziehungen durch
die Jahrhunderte an der Skala hiibfcher Gefihichten ab

zulefen. Die Auswahl felber ließe fich beliebig ver

mehren und if
t

Gefchmacksfaehe. Jedenfalls if
t alles

Qualität. und nichts Belanglofes fand Aufnahme. bis
auf einige Bilder. für die der Herausgeber wohl nicht
verantwortlich if

t und die eher nach Verlag Bong und
..Moderner Kunft“ ausfehen. Doch fchadet das dem

Buch nicht weiter. in das Moreck mit einigen klugen
Worten gefchickt einfiihrt. .)örn 07.311.

hqi-ik.
Hefte. Hermann, Ausgewählte Eedi te. Berlin. 1922. S, Fifth-er.
1.-5. Aufl. (82 S. 8.) M. 12. lwbd. M. 25.

Hermann Heffe hat ans feinen ohnedies nicht fehr
zahlreichen Gedichtbändchen diefe kleine ftrenge Auswahl
getroffen. nur ein ftarkes halbes Hundert. Aber dies kleine

Heft wiegt fchwerer als die meiften Werke der heutigen
Lhriker miteinander. Es geht eine ftarke fchwerrniitige
Stimmung von ihm aus. Nirgends verblüfft es durch
Originalität. Es find Verfe im ganz alten. im ewigen
Sinne. wirkliche Gedichte. Gefänge eines Dichters. wie ja

Heffe einer von den wenigen ift. auf die man den Namen
Dichter noch im alten Sinne anwenden kann. Seine
Gedichte find zarte. fanftleuchtende Paftelle. Man denkt
vielleicht bei denen der Frühzeit gelegentlich an Storm
und hört doch immer den eigenen Ton. der immer
ftärker und reiner wird. bis er zuletzt in einigen wenigen
Gedichten der letzten Jahre ganz rein und voll klingt.
Diefe let-.ten Gedichte gehören zu den fchönften. die heute
gefihrieben wurden. Man wird fie nie vergeffen. Als
ein Beifpiel möge das letzte des Buches hier ftehen:

Vergänglichkeit.
Vom Baum des Lebens fällt
Mir Blatt um Blatt.

O tauinelbunte Welt.
Wie machft du fatt.
Wie
maYft

du fatt und mild.
Wie ma ft du tranken]
Was heut noch glüht.
Jft bald verfunken.
Bald klirrt der Wind
Uber mein braunes Grab.
Uber das kleine Kind
Beugt fich die Mutter herab.
Ihre Au en will ich wiederfehn.
Jhr Bli if

t mein Stern.
Alles andre mag gehn und oerwehn.
Alles ftirbt. alles ftirbt gern.
Nur die ewige Mutter bleibt.
Von der wir kamen.

Ih
r fpielender Finger fchreibt

n die flüchtige Luft unfre Namen.
Johannes Denimering.

Der Tulpengarten. Gedichte aus dem deutfchen Barock. Wies.

Zckde8nzlYklWVerlag
der Bücherftube am Mufeum. (104 S.

Mit einem hübfchen Vor- und Nachwort gibt hier
Alfred Mayer eine kleine Auswahl aus der deutfchen
Barocklhrik. nicht umfaffend. aber forgfältig wählend. Er
bringt manches Verfteckte hervor. Viel. fehr viel fehlt. was
ebenfogut und beffer gewefen wäre. Aber es handelt
fich auch mehr um eine Koftprobe. einen Tiilpenftrauß
und keinen Garten. Doch if

t es immer wieder dankens
wert. wenn auf den lhrifchen Reichtum auch diefer Zeit
hingewiefen wird. .)oliaoneo Oemmeriog.
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Fremde xiteratur.

Wenz. Guftaf." Die Gefchichte vou Frithjof dem Kühnen. Aus

hxxiSAlttslandifäzen
übertragen. Jena. 1922. Diederichs.

'

Jn einer wundervoll gedruckten Ausgabe vermittelt
uns der Diederichsfche Verlag die Bekanntfchaft mit der

urtextlichen Faffung der Frithjoffage. die Guftaf Wenz
aus dem Altisländifchen übertragen hat. Jedem Liebhaber
des Tegnerfchen Meifterwerkes fei diefe Uberfeßung der
Quelle empfohlen. Bei aller Knappheit und Kargheit
des Ausdrucks liegt eine ungemeine Wucht und fchlichte
Größe in diefem alten Heldengedicht, Die blühende
Romantik der fpäteren Nachdichtun verhält fich zu ihm
wie ein glutvolles. farbenreiches Ölgemälde zu einem

derben. kraftftroßenden alten Holzfchnitt. Die Übertragung
folgt der vom Uberfeßer herausgegebenen erften kritifchen
Ausgabe der älteften Faffung. Jn einem Nachwort
werden hinreichende Erläuterungen über Form und Jn
halt der Dichtung gegeben. mera-niet kacke.

Mitkelfen. Ejnar. John Dale, Autorifierte Überfeßun aus
dem Dänifchen von Wolf-Heinri>) v. d. Mülbe. erlin.
1921. Ghlendalfcher Verlag, (333 S.) M. 35. geb. M. 42.
Hlwd. M. 55.

Die erften Seiten. auf denen man von dem Schickfal
des wegen feiner dummen Streiche verjagten und begra
dierten Admiralsfohnes lieft. erwecken den Eindruck. als

handele es fich um einen abenteuerlichen Seeroman. der
mit der Flucht des Helden von dem Walfifchfänger zn
einer Art Robinfonade zu werden fcheint. Aber mit
feiner Rettung durch die Eskimos. die menfchliiher als
die Weißen find. bekommt der hier erft eigentlich be
ginnende Roman ein anderes Geficht. John Dale. der
ftammlofe Squawmann. wird der erfte Mann der An
fiedlung. ohne je feine Dankespflicht gegeniiber feinen
Rettern zu'vergeffen. Aber die angeborene Begierde des

Weißen nach Macht und Reichtum. die ganze Sehnfucht
feiner Raffe nach Gold vergiftet feine Gedanken und
fpiegelt auch den primitiven Menfchen ein Leben voll
Müßiggang vor. Der Entdecker des Kaßengoldes wird
mit Hohnlachen aus dem Lande der Weißen getrieben.
Auch das echte Gold genügt nicht. die Schwach des
Squawmannes und die dunkle Haut feiner Jungen ver
geffen zu machen. Er wendet fich ab von den Weißen.
an denen er fich rächen wollte. er erkennt. daß die fo
genannte Zivilifation anders if

t als die von ihm jahre
lang erträumte und kehrt zurück in feine eigentliche Heimat.
wo die Luft rein und unbefchmußt ift. begrüßt von dem

Freudenhnmnus des Jägervolkes. Die Fabel if
t nur

Mittel zum Zweck; eine großartige Symbolik leuchtet aus
ihr empor. Urlaute werden vernehmbar. der Rouffeaufche
Ruf ..Zurück zur Natur!“ Der Dafeinsrhhthmus un
befangener Naturkinder wird hier dichterifch geftaltet.
Denn Mikkelfen. der bekannte wagemutige arktifche Forfcher.
der lange in den nördlichen Himmelsftrichen gelebt hat.

if
t

ebenfofehr Dichter wie Forfcher. Er verfügt über
ungewöhnliche fprachliche Ausdrucksmittel und weiß
Schwingungen in uns zu erregen. die lange nachhalten,

Zur] rtr-ns.

Jenfen. Thit, Die Erde. Roman. Uberfeßt von Erwin Magnus.

21N-5.8Taufend.
Leipzig. 1922. Dürr sc Weber. (222 S. 8.)

. 3 .

Das Thema des Romans. der an der jütifmen Nord
feeküfte fpielt. if

t die Gebundenheit an die heimatliche

Scholle. Ein fihlichtes. herbes Buch und zugleich eins
tiefen Mitleids und hoher Menfchenliebe. Wie der alte

zähe Malte Kjär zu Edenshall beim Kampfe um das
ftark verfchuldete Erbe zum Verbrecher und Krüppel wird.

fo werden auch die anderen Träger der Handlung Krüppel
des unerbittlichen Gefchickes. jeder auf feine Art. Die

Vernunftheirat des Sohnes gibt der Autorin Gelegenheit.
das Thema des Gefchlechterhaffes pfychologifch packend zu
illuftrieren. Anderfeits weht ein feltfamer poetifcher Duft
aus der Schilderung des Seelenlebens diefes fchweren
Sinnierers. da er Zwiefprache hält mit der fernen und

ihm ftets fo nahen Jugendgeliebten. die ihm nach der

erften Frau Tod daa) nicht das ein Jahrzehnt lang er
träumte Glück bringen kann. Herbftliche Stimmung

fihwebt über dem Gemälde der melancholifchen Landfchaft
und ihrer gleichgearteten Bewohner. deren Gefchicke zu
uns fprechen mit der Stimme des Herzens. Jn feiner
finnliih-kräftigen Profa. die gleichwohl jede intime Regung
der Seele zart zu faffen vermag. legt das Buch lebendiges

Zeugnis ab von dänifcher Art. Durch die innere künft
lerifche Zucht if

t es zum Kunftwerk erhoben. Wundervoll

if
t das Zufammenklingen der landfchaftlichen und atmo

fphärifihen Stimmung mit den feelifchen Erlebniffen,

Thit Jenfen if
t eine Heimatdichterin von ernft ftrebender

Eigenart und ungewöhnlichem Können. Sie ift übrigens
die Schwefter des in Deutfchland vielgelefenen Autors

Johannes V. Jenfen. einem uralten jütifihen Bauern
gefchlechte entfproffen. von gleicher Bodenftändigkeit wie

ihre Geftalten. Sie ift Perfönlichkeit durch und durch.
Nicht nur in der Literatur. auch in der Politik und Ethik
wagt fie es. neue Gedanken zu haben. und ftellt fich
gegen Gefeß und Tradition, Großen Zulauf genießen in
Dänemark ihre Vortragsreifen. befonders wenn fie über
die Moral der Frau fpricht. in der fie das kulturerhaltende
Moment fieht. Jn deutfcher Uberfetzung erfihien von ihr
bisher außer der „Erde“ ihr Roman aus dem heutigen

Jsland ..Mona Roß". Uni-1 rtr-ne.

Yerl'rhiedeues.
Era am. E.. Das Rätfel unferer literarif eu Welt. Bonn.

lt
? 2
S

Bonner Druck- und Verlags-Anftalt “laus Miillenbach,

( 1 -)

Eine ulkige Sache. Eine hvfterifche junge Dame
bildet fich allen Ernftes ein. daß die Schriftfteller mit
den Ärzten der Sanatorien einen Pakt gefchloffen haben
und daß man nur deshalb Kranke in die Sanatorien
fperrt und fi

e

aushorcht. damit die Dichter Material für
ihre Stücke. Romane und Novellen erhalten.
..Nicht von ihm ausgedacht if

t die Fabel im Theater
ftück. nicht vom Autor erfunden find die Perfonen feines
Romanes. nicht aus feiner Feder gefloffen find die Schilde
rungen des Rovelliften; er hat nur je nach der Tiefe
feines Perftändniffes. nach der Fähigkeit feiner Darftel
lungsgabe die ihm dargebotenen wahren Gefchiänen. die

ihm in die Hand gelegten erlebten und erlittenen Menfchen
fchickfale ausgefchmückt. für den Gefchmack feiner Lefer
gemeinde zurecht gemacht.
Und ich muß immer wiederholen. alles dies Lebens

material bekam und bekommt er nur durch Vermittlung
der Ärzte in den Sanatorien aller Herren Länder. des

Jn- und Auslandes. wohin die armen feelifch Kranken
kommen. um geheilt zu werden. und dann nur die leben
den Modelle abgeben für die Bücher. welche die Well

tagaus. tagein lieftl“ -
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„Wenn wir erft begriffen haben, daß unfere Lebens

gefchichte nieht zur Heilung unferer Nerven- und Seelen
leiden aller Art nötig ift und die Ärzte keine Notiz mehr
von uns erpreffen werden, dann wird das krankhaft
künftliche Leben unferer Bühne, unferer Romane und
Novellen aufhören, die Menfchheit wird auch die Freude
daran verlieren, fich geiftig zu nühren fowie fich feelifih
anft'ecken zu wollen mit anderer Leute Krankheiten und
an den Krankengefchichten aus den Sanatorien Auge und

Ohr zu erfreuen.

Damit werden die Pforten der Kunfttempel, genannt
Theater, fich auf ewig fchließen, die Rolle der Bühne, der
Kranken-Schattenbilder, der Geifieskrankengefpenfter if

t

aus efpie'lt“ ufr'oi
ann 'werden die Tränen, die es in einem rheinifihen

Sanatorium vergoffen hat, „nicht umfonft gefloffen fein“,
meint das Mädchen. Ich will ihr verraten, daß das
ganze Leben, diefer Schwindel vhnegleichen, nur erfunden
wurde, damit die Diwter Stoff zu ihren Maäjwerken

Zudem

und der Weltkrieg z. B. if
t von Bloem, Rudolf

erzog und Paul Burg teuflifch infzeniert worden, damit
Auch

.ihr-n 07611.

fie nachher ihre Omelettes daran booten konnten.
die (Hearts-Mahler foll beteiligt fein.

u , Adel, . 8
. A l. 11.-l5. au end.

*Bid-Zweit 8.) 35, VappbZ 60,

ULelmenRud* ?f
o
to “

i

' '
Ei i L dre b. " ', _etereeene,

LeiRig, 1922., LÄSYFYRNJQWCNSOZ.) Mhz-0, geb. 60.

_ Die fpanifche *Reife des Herrn A'ribert Müffer aus

Pforzkirihen gibt Uzarfki Gelegenheit, eine ganz große
Kifte allerhand groteskkomifchen Krimskrams auszupacken
und den Lefer vom Hundertften zum Taufendften zu
fiihren; eine riefige Fülle häufig reiht komifcher Begeben
heiten, in einem eigenwilligen Stil erzählt, reiht Uzarfki
bunt aneinander. Man kann und foll das Buch nicht
in einem Zuge lefen, lieber ier und da ein Kapitel
herausgreifen, das wird dann kf

e
in
e

Wirkung tun. Eine
merkwürdige Vorliebe des Verf., feinen Humor häufig
an unappetitlichen Gegenftc'inden und Situationen aus
zulaffen, wird manchem die Freude beeinträchtigen.
Rudolf Greinz zupft den Bureaukratismus derb

an feinem Zopfe und darf dabei ficher auf die Zuftimmung
vieler Zeitgenoffen rechnen, die wohl fchon alle mal an
irgendeinem amtlichen Schalter haben Vvlonaife ftehen
müffen, was bekanntlich ftets eine Wutanfammlung zur
Folge hat. Eine gottgefegnete tirolerifche Derbheit läßt
ihn mit vernehmlichem Klappen den Staub aus den
Amtsfräcken klopfen. Daß das natiirlich alles nichts hilft,
weil er fchließlia; ja mit einer Keule aus Vappendeckel
prügelt, tut nichts zur Sache, die Wut vergeht dabei und
wird zum Lachen. Man follte in den amtlichen Räumen
diefes Buch zum Zeitvertreib der Wartenden auslegen,
das wiirde vielleicht den Verkehr des Publikums mit
den Behörden erleichtern, denn jeder Lefer wiirde mit
fröhlichem und geduldigem Verftehen die unabünderlichen
Eigenheiten des heiligen Bürokrazius als gottgewolltes
Schickfal hinnehmen. klaut. Lai-or.

Meli Max. Die Otter-feier. Eine Novelle in Berfen. München,
1921. Mufarion-Berlag, (186 S. 8.) M. 12, geb. M. 30.
„Eine Novelle in Verfen.“ Alfo leider ein Zwitter.

gefchöpf von Anbeginn. Novelliftifches Blut und lhrifehes
Sperma vertragen fich fchlecht: es wird ein Baftard.
Gereimte und ungereimte" Troihiien. Ein Versfchreiten.
das wir unmöglich ganz ernft nehmen können. Das vor

gewiihlte Metrum zwingt zum Hinten und Flicken. Als
Humor und Gefundheit, die wir gar nicht haben, die
gar nicht ganz echt _fein können, weil um die fihmerz

haften Probleme ein Bogen gemacht wird, mag das Bua)
des Lobes der Epigonen und unerfchütterlichen Spieß
bürger fiiher fein. Auch ein durch rund 2700 Zeilen an

haltender Blasbalgluftzug wird manchem als frifcher
Odem erfcheinen und imponieren. Ich für meine Perfon
geftehe ehrlich, daß diefe Dichtung nicht zu der Sorte
langweiliger Bücher gehört, die ich liebe, Langweilige

Bücher find nur dann intereffant, wenn fi
e bei wieder

holtem Lefen und beim durch viele Vaufen unterbrochenen

Genuß kurzweilig werden. Raciolt' yauleea.

Yeitl'rijriflem
Das blaue Heft. Freie deutf e Bühne. Hgb. Max Epftein.
Berlin i7 15, Oefterheld .t

c

o. [ll. Iahrg„ Nr. 444/45.
Im vorliegenden Heft fchreibt Arthur Eloeffer gelegentlich

einer Befpreajung der „Ausgewählten Briefe" Dehmels einen
Artikel: Richard Dehmel, der mehr ift als eine Buchbefprechung.
Über Dehmels Bedeutung über feine

?e
it hinaus fchreibt Eloeffer:

,Expreffioniften oder Aktiviften von eute wollen, wie es f eint,

ie Baterfchaft Dehmels nicht anerkennen, obgleich er der tlos

ift. der ihre und gerade ihre Welt trägt. Was auch die Zung
deutfchen mit den Brüdern Hart,- die Henkel, Mariah, Tonra i

und befonders Arno Holz getan haben mögen, Richard Dehmel
hat der deutf n Lyrik neue Bedeutung und Würde gegeben',
vor allem die erineffenh'eit. die Allge'ge'nwärtigkeit. _die fiG u
traut, in alle

Fugen
der Zeit

einzubringen
und die Welt wie er

einzurichten. We tanfchauung un Weltbew'egun i Diefes. Ver:

dienft bleibt ihm, wie unbarmherzig aua) fpütere eiten in feinen
Dichtungen fondern und für fich ausfuchen mögen. Das halbe
Dutzend vollendeter lhrifcher Gedichte, das jeder von uns nur
fertig bekommt: fo fagt Storm einmal. Und wenn es wirklich
nur ein halbes Dutzend fein follte, damit wäre Dehmels Be
deutung nicht erfchöpft; feine Eroberungen bleiben beftehen, auch
wenn fie feinen Namen niwt mehr tragen follten. Es hat ihm
eine große Freude gemacht, als ic

h bei einer
Würdigungl

der

Generation nach ihm und _durch ihn einmal das Bild vom tlas

brauchte. Dehmel war Manns genugzl uni feine Genugtuung
über folche hiftorifche Einfchiigung recht freimiitig' züz'iigeben.
Und überhaupt ein Mann. wie wir wiffen.“

Blätter der Württ. Volksbühne. Verlag des Vereins zur
Förderung der Bolksbildung, Stuttgart, Hölderlinftraße 50,

1921/22. 9
.

Heft.

Diefe ausgezeichnete Theaterzeitfchrift, die als Programm
heft im Theater verkauft wird, erfiillt ihren Zweck oölli . Sie

if
t oerhälmismiißigbillim weil fie im Äußeren befihei en ift.

Der ganze Inhalt if
t

auf eine Aufführun , zu der das Heft

Zerauskommt,
zugefihnitten. Es lohnt fi fiir den Theater

efucZer,

das Heftchen
aufxibewahren,

es hat mehr als Ta eswert.
Im eft 9 befaßt fich rich Dürr gelegentlich einer „

xfiel-n“
AuffiÖhrun

mit diefem Drama Strindbergs: F,Die Hand ungen
der enf en ragen in diefes traumartige Drama nur wie
rätfelvolle eziehungen feelifcher Komplexe herein, und der eigent
liche Gegenftand des Jntereffes if

t das allmähliche Faßbarwerden
diefer Beziehungen und der

iYen
zugrundeliegenden

saftigen

f

Elemente: Schuld und Strafe, chickfal und Erlofung,

Y

und
Liebe, Stolz und Ergebenheit. Und doch handelt es i hier
keineswegs um ein fogenanntes Gedanken- oder Jdeendrama.
Nichts liegt Strindberg hier ferner, als diefe Grundbegriffe des
Lebens in ein gefchloffenes Syftem zu bringen, nach allen Seiten
hin klarzuftellen und zu einem in fich vollkommenen Weltbild
zu runden. Er gibt nur einen ganz befcheidenen, möglichft fpiir
lichen Ausfchnitt aus dem Leben und gibt felbft von diefem
nur die wirken Berbindungslinien, die ins Unfaßbare fiihren.
Gerade die Unmöglichkeit* felbft die einfachften Dinge des Lebens
logifih, begrifflich reftlos zu faffen und aufzukliiren, ift ja der
Ausgangspunkt feines Erlebens. Dunkel und nur ftreckenweife
erkennbar ift ihm vor allem der

Zufammenhang1
zwifchen der

äußeren und inneren Ordnung der Din e
,

diefe nklarheit, die
das Abhiin i keitsgefiihl des modernen enfihen fchafft. Darum

if
t es auch Le
h
x
r

gefahrlich und mißverftändlich, bei diefen Strind
bergwerken etwa von Symbolik reden und einen „tieferen Sinn"
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in den äußeren Gefchehniffen auffällig betonen zu wollen. Alles
ift wirklich und buchftäbliih zu

nehmen.
die geiftige Bedeutung

der Tatfachen aber geht vielfach ü er unfer Erkenntnisvermögen
hinaus. Es kann fich alfo nur um eine befondere Art realifti
fcher Symbolik handeln."

Die Yjihneu.
Gerhart-baut'tmann-Feftfpiele. Breslau.
Als am 11. Auguft die Sweinwerfer in der

Jahrhunderthalle das Bühnenbild Leiftikows greil beleuchteten. wu te man
nur. daß man eine gute Aufführung des ..Florian Geyer" fehen
würde. aber als Klöpfer in grandiofer Stei erung fein ..Der
deutfchen Zwietraiht mitten ins Herz“ in den iefenraum jagte.
da fagte der braufende Beifall. daß es fiü) hier um mehr handele.
als um ein beliebiges Jubiläum. Und am Tage darauf. im
Rathaufe nach den Worten des Oberbürgermeifters und der
beiden fchlefifchen Oberpräfidenten. die erfchütternd um das ent
riffene Oberfchlefien klagten. nach den klugen und bewegenden
Sätzen des Reichspräfidenten. nach Alfred Kerrs hinreißenden
und Prof. Kühnemanns tiefen Grüßen an Hauptmann. da fprach
der Dichter felbft es klar aus: Die Idee diefer Feftfpiele ift
Deutf land felbft. Und in der Feier der Preffe. iii der Mati
nee der iterarifchen Gefellfchaft..der Often“und ini Oberpräfidium.
überall klang es wieder. daß deutfche Kulturarbeit wie die Kunft
Hauptmanns uns ufammenhalte und das Wegweifende fei zum
Morgen. Das wußte die Menge. und das bedeuten die Ooationen
in den allabendlich dichtgefüllten

Theatern.Zu einer Riefenkundgebung ge taltete fich die Aufführung
des Florian Geyer am erften Abend in der Jahrhunderthalle.
Karl Heinz Martins Spielleitung holte aus dem gewaltigen
Werke das Letzte heraus und befonders im 4. Akte formte Klöpfer
einen randiofen Florian Geyer: todesbewußt und riefenftark
im Ab?chied von den letzten Freunden. die von Roma Bahn
(Marei). Theodor Becker (Tellermann) und befonders Kühne
(Löffelholz) ausgezeichnet dargeftellt wurden.
Nicht gan fo einverftanden war ich mit Martins Jnfze

nierung der eber (auch in der Halle). Es ge t nicht an. in
diefem Werke das fpezififch Schlefifche zugunften es Nur-Revo
lutionären in den Hinter rund u drängen. und es if

t

ficher
nicht im Sinne des Di ters. affenfzenen wie Dekorationen
rein expreffioniftifch etwa im Sinne Sternheims zu arrangieren.
Aber die Darfteller fchufen von Nemeß. Pleß und Nunberg
(Jäger Bäcker und Baumert) bis zu den Breslauern Schiedel
und Wiesner (als Lehrling und Kutfcher) ein ausgezeichnetes
Zufammenfpiel. Der Höhepunkt des Abends war die Zerftörung
der Fabrikantenwohnung unter Abfingung des Weberliedes.
wobei Wallauers Anforge befonders hervortrat.
Aufführungen erften Ranges waren ficherlich auch Fuhr

mann Henfih el (mit Lucie Höflicl) und Winterftein) unter der
ausgezeichneten Regie des Breslauer Biihnenleiters Barnah. der
Biberpelz (mit der Lehmann und Jannin s) und Schluck
und Jan (mit Pallenberg und Marr). Schlaffer und eindrucks
lofer ließen Rofe Bernd. Die verfuiikene Glocke und
Hanneles Himmelfahrt (die troß Moiffis herrlichem Lehrer
Gottwald etwas kitfchig wirkte). Auch die Einfamen Men
fchen können trotz fchöner Einzelzüge nicht mehr feffeln. Wir

haben

in den legten Jahren zuviel erlebt. um Jntereffe für einen
*-chwächling von der Art des Johannes aufzubringen. Elifabeth
Bergner fpielte die Käthe in falfcher Auffaffung: vom erften
Akt an pfychopathifch. aber angenehm. Diefelbe Kiinftlerin ftellte

iÖtüfKaifer

Karls Geifel eine ausgezeichnete Gerfuind auf die
ne.
Aber der Höhepunkt war die Aufführung der Pippa (mit

Roma Bahn. Thimig. Marr und Wiillner) und das Gaftfpiel
der Dresdener Bühne unter Hauptnianns eigener Spielleitung.
Die Dresdner hatten fich nicht nur das gefamte Soloperfonal.
fondern auch die Statifterie und die Bühnenausftattung (von
Hauptmanns Sohn Joo) mitgebracht. So wurde ..Das Opfer"
(Jndi ohdi) ein künftlerifches Ereignis. wie es Breslau felten
fah. Selbft die kleinften Rollen waren mit ausgezeichneten
Künftlern befetzt (Ponto z. B. hatte wenige Sätze zu fpreihen).
Die

h
o
h
e Sprachkultur der Dresdner Kiinftler und ihr

beinahklaffi ch zu nennendes Zufammenfpiel (es
gemaZnt

an Brahm
ließen die fprachliche Schönheit des myftifäjen rlöfun s- und
Erkenntnisfpieles hell aufleuchten. Künftler allererften anges
find ficherlich Wiecke (Profpero) und Antonie Dietrich. vielleicht
auch Hedwig Herder (Porrha).
Bon hier fcheint mir der Weg zu dem andern großen Be

kenntiiiswerke (Pippa) nicht weit. Profperos Tod erfcheint bei

nahe die Verklärung des alten Wann: noch bis zum legten
Augenblicke Ringen um Reife.

RinYen
um Liebe. In der Pippa

kämpfen Triebhaftigkeit. naives ünftlertum und weife Refi
nation um die Schönheit und zerbrechen fie und fich. (Denn
eines für fich if

t

reif.) Jndipohdi ift der Kampf zweier Herrfcher

-gOenerationen
um Reife. die fich als armonifche Schönheit gibt.

ort überwuchert das fchillernde ärchen die Symbolik.

h
ie
r

ringen philofoplifche Gedanken mit abgeklärten f önen Ver en.

YfidebMale
wei man: der Kern des Dichters ift ehnfucht und

au e.
Hauptmann wird gefeiert wie feit Goethes Zeit kein Dichter.

Nach dem 3
.

Akte des Fu rmann Henfchel erhoben fich die
Hörer. als der Dichter erf ien. Diefe Tage find mehr als
Breslauer Theatererlebniffe. es waren Tage des Bewußtfeins.
daß hier ein Volk fich dura) Geiftesarbeit en es Zufammen
gehören und eine fchänere Zukunft fchaffeii will. .0. Ljoilenor.

Karlsruhe, Die durch das Landestheater vorbildlich dar
gebotene Urfaffung von Goethes „Stella" vermeidet bekannt
lich den tragifchen Abfchluß durch den Ausweg einer Doppelehe
Fernandos. Diefer Ausgang. der in der vorher erfolgten An
näherung der beiden Frauen denn doch nicht hinreichend be
gründet ift. kann noch weniger anfprechen als der tragifche der
fpäteren Umarbeitung. Das Schaufpiel. das wie kaum ein
zweites des jungen Goethe Bekenntnis ausftrömt und fo wunder
bar tief inableuchtet in die weibliche Seele. leidet eben. um
mit G. randes zu reden. an der ..Erbärmlichkeit“ des männ

lichen Helden. der gegeniiber eine befriedigende
Löfunglüberhauptunmöglich erfcheint. - Ottoniar Enkings in der usmalung

des Gegenftändlichen fich verlierende ..Koggenftedter" Komödie
..Das Kind" muß troß aller Poefie. die um die Geftalten des
alten Knees und feiner Frau fchwebt. als eine die Gefeße des
Theaters völlig oerkennende Abirrung des in der Schilderung
norddeutfchen Kleinftadtlebens hervorragenden Erzä lers be

trachtet werden.
- G. Hauptmanns ..Web er". die . Baum

bach packend und dennoch unaufdringliih für die Volksbühne
in Szene fetzte. follten den Auftakt zu der im Herbft geplanten
Hauptmannfeier bilden. - Wohl die weitaus bedeutfamfte künft
lerifche Tat diefer Spiel eit war die ebenfalls von F. Baum
bach vorbereitete Erftauf "hrung des ..Peer Gynt“ von Jbfen.
die infichtliih der niaßoolleii Verwendung äußerer Mittel und
der edachtfamen Berfinnlichun des Ideengehaltes der Dichtung
eine Mufterleiftung moderner egiekunft darftellte. - Tagores
Biihnenfpiel ..Das Poftamt". das die ewige Sehnfucht des
Menfchen nach einer der ..Angft des Jrdifihen" entzogenen
befferen Welt am Gleichnis einer leidenden und doch wieder
alles uni fie oerklärenden Kinderfeele in allerdings fremdartiger.
aber nichtsdeftoweniger ergreifenden Bilderfülle zu geftalten fucht.
ftieß beim Publikum und z. T. au>) bei der Tagespreffe auf
recht geringes Berftändnis. - Reiänicher Beifall hingegen wurde
Gogols hier merkwürdigerweife erft jetzt in den Spieloorrat
eingefiigter Eharakterkomödie ..Der Revifor" fowie dem für
die Volksbühne neueingeübten ergöizlichen ..Kater Lampe" von
E. Rofenow zuteil. Unter den iibrigen Neueinftudierungen der
vergangenen* Monate if
t

ziinächft die des ..Wilhelm Tell“
hervorzuheben. Nur ing auch Jntendant R. Bolfner iii der
..Verhodlerung" des erkes fo weit. daß er den l rifchen Ein
gang bis auf einen kümmerlichen Reft wegftrich. it weifellos
größerem künftlerifajen Erfolg wurden Shakefpeares .. omödie
derJrrungen" und ..König Richardll" wieder aufgenommen.
Die ..Literarifchen Abendfeiern“ wurden init einer dem
Bormärz (..Biedermeier")

einYeräumten
fort efeßt und durch

gleichartige mufikalifche ergänzt. ine außergewöhnlich ftimmungs
volle Freilichtaufführung von Reuwlins ..H enno" (nach H

.

Sach
fens Bearbeitung). die der Jugendring Karlsruhe zuftande brachte.
verdient auch noch rühmend genannt zu werden.

Kucioik Laub.

Die „Deutfihe Bühne“ meldet: Annahmen zur Urauf
führung. Berlin. Deutfches Theater: .Der Schattenfifcheriivon
Jean Sarment. ..Eugen Hinkemann". Schaufpiel von Ernft Toller.- Tribüne: ..Vera Mirzewa". Schaufpiel in 4 Akten von Ur
wanzow. - T eater am Steinplaß: . Die Herzogin von Langrais".
Drama von ax Hochdorf. - Theater am Kurfürftendamm:
„Schatten“. Schaufpiel in 3 Akten von Dario Niccodemi. -
Neues Theater am Zoo: ..Dorine und der Zufall". Luftfpiel mit
Mufik von Fritz Griinbaum und Wilh. Stark. Mufik von J. Gil
bert. -- Robert-B.: ..Die Schwärmer" von Mufik. -_ Bremen.
Stadttheater: ..Mutterlegende". Le endenfpiel *in 5 Akten von

Hellmuth Anger. - Breslau. erein. Theater: ..Thomas
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Mün er". Tragödie (mit dem legten Kleiftpreis ausgezeichnet)
von aul Gurk, - Dresden. Staatl. Schaufpielhaus: .Der
Puppenf ufter". Weihnachtsmärchen von Hanna Scholß. .. ro
pheten". chaufpiel von Hanns Johft. - Duisburg-Bochum.
Verein. Stadttheater: ..Die Fahrt nach Or lid"von Wilh.Schn1idt
bonn. - Frankfurt a. M, Städt. ü nen: ..Die Freier".
Luftfpiel Eichendorffs. neubearbeitet von tto Zoff. - Gera.
Reuß. Theater:

..ApokalYpfS'
von Ernft Geyer. - Hamburg.

Thalia-Theater: ..Das aby". Schwank in 3 Akten von Hans
Sturm und Fritz Jakobftetter. - Köln. Verein. Stadttheater:
..Jeremia". Tragödie von Paul Gurk. - Miinchen. Kammer
fpiele (Dir. O. Falckenberg): ..Der tote Tag". Drama in 5 Akten
von Ernft Barlach. ..Henne im Korb". Luftfpiel von Br. Franck,- Saßniß Binz) a. R. Kurtheater: ..Feuersbrnnft" von Ernft
Geyer und .. uiskard" von Paul Friedr. Schröder. - Stutt
art. Landestheater: ..Das gelbe Zelt" von Max Mohr. -
ien. Deutfches Volkstheater: ..Der Vampyr". Schaufpiel von
Hans Möller.

Mitteilungen.
Johannes-Faftenrath-Stiftung zum Beften deut

fcher Schri tfteller. Der am 16.März 1908 zu Köln a. Rh.
verftorbene ihriftfteller Hofrat 1)r. Johannes Faftenrath hat
leßtwillig eine Summe von 300000 M. zu einer Stiftung be
ftimmt. aus deren Zinfen alljährlich Schriftftellern und Schrift
ftellerinnen. die fich mit Arbeiten in deutfcher Sprache auf dem
Gebiete der fchönen Literatur ausgezeichnet haben. ohne Riickficht
auf Staatsangehörigkeit. religiöfe. foziale oder politifche Richtung
unterftützt und vor allem ftarke literarifche Talente gefördert
werden fallen, Die Stiftung hat ihren Sitz in Köln a. Rh. und
wird verwaltet durch einen ehrenamtlich tätigen Stiftungsrat.
..Bewerbungen um die Stiftungsgaben find unter Beifügung eines

kurzen Lebenslaufes bis fpäteftens den 1. Oktober d. J. an den
Vorfißenden des Stiftungsrates unter der Auffchrift: .An den
Oberbürgermeifter. Köln a. Rh.. Rathaus. betr, Faftenrath
Stiftung* einzureichen. Die Entf eidung wird Anfang Mai 1923
etroffen werden. Es wird den ewerbern anheimgeftellt.i ren
efuchen diejenigen Unterlagen (Bücher. Zeugniffe in Abf rift
ufw.) beizulegen. die fie zu einer Begründung des Gefuchs für
notwendig erachten. Die Unterlagen werden urückgefandt. Die

Bücher find aufgefthnitten einzufenden." * ann nimmt dies
ganze unwürdige Verfahren ein Ende?

Ein Ausf uß für Verdeutfchung in der Sprach
lehre. Zur ein eitlichen Verdeutfchung der Fachwörter in der
Spraihlehre hat der Reichsminifter des Jnnern auf Anregung
der Gefellfchaft für deutfche Bildung einen Ausf>)uß eingefeßt.
Zu Mitgliedern wurden berufen: Oberftudiendirektor 1)r. Bvjunga
in Frankfurt a. M.. der die Frage angeregt hat. l)r. Düfel in
Berlin-Friedenau. Prof. 1)r. Eduard Engel in Bornim bei

Potsdam. Prof. l)r. Krüger. Lektor an der Berliner Technifchen
Hochfchule. und der ord, Prof. l)r, Sütterlin in Freiburg i. B.
MarbacherSchillerausftellung,DasSchiller-National

mufeum in Marbach a. N. hat diefen Sommer aus feinen Bildnis
und
Bücherfchäizen

eine befondere Ausftellung veranftaltet. die
Jlluftrationen u Schillers Werken und zu denen anderer Dichter
aus Schillers eimatland bis zur Gegenwart umfaßt. An die
Bilder. die durch Schillers Dichtungen angeregt wurden. reihen
fich folche zu den Werken von Wieland. Uhland. Wilhelm Hauff.
Bert old Auerbach. Eduard Mörike. Eäfar Flaifchlen. Ludwig
Fin h. Heinrich Lilienfein. Hermann Heffe u. a. Zum Teil find
auch die Originalzeichnungen zu den Jlluftrationen ausgeftellt.
Annette-von-Drofte-Ausftellung in Münfter. Das

Landesmufeum in Münfter i. W. hat durch das Entgegenkommen
der Familie von Drofte und zahlreicher Privatfammler eine
Ausftellung zuftande bringen können. die wohl die wichtigften
Andenken und Erinnerungsftücke an Annette von Drofte-Hüls
hoff umfaßt. Jhre äußere Erfcheinung wird aus Gemälden.
Zeichnungen. Radierungen. P otographien lebendig. Bildniffe
aus ihrem Verwandten- und reundeskreife. alte Darftellungen
der Stätten ihres Lebens kommen hinzu. Annettes Liebhabereien
werden vorgeführt durch Proben ihrer mannigfachen Samm
lungen: Steine und Mufcheln. Dofen und Statuetten. Minia
turen und Autogramme. Für den Literarhiftoriker find* ihre
Handfchriften. vom Notizzettel und Entwurf bis zur lesbaren
Reinfchrift da. weiter alle Ausgaben ihrer Werke und eine voll
ftändige Überficht der Drofte-Literatur.

Das Theater in Kattowig. Das Kattowiger Theater
wird zukünftig paritätifch geleitet werden. es werden 15 deutfche
und 15 polnifäze Vor tellun en in jedem Monat ftattfinden.
Da die erforderlichen ufihüf?e von der Stadt allein nicht

Zeleiftet werden. fo müffen die deutfche und die polnifche e

völkerung felber für die Aufbringung großer Mittel forgen.
Wie die Voff. Ztg. berichtet. if

t es der polnifchen Bevölkerung
bereits gelungen. die erforderlichen Summen zu befäfaffen.
während die deutfche erft jeßt durch die Gründung einer Theater
gemeinde an diefe Aufgabe herantritt. Es if

t

wohl zu ver

muten. daß die polnifchen Gelder aus dem polnif en Hinter
land ftammen. und man möchte hoffen. daß auch in eutfchland
fich Geldgeber finden. die wem ftens dies halbe Kattowißer
deutf>)e Theater retten helfen. s tut allerdings fchnelle Hilfe
not. da die erforderlichen Anteilfcheine noch vor der neuen Spiel
zeit. die vor der Tür fteht. untergebracht werden müffen.
Hagen ohne Theater. Die Stadt Hagen wird - wie

die Tagespreffe meldet - im kommenden Winter ohne Theater
fein. da der für die kommende Spielzeit vorgefe ene Gaftfpiel
vertrag des Hagener Schaufpielhaufes mit dem tadttheater in

Miinfter niän gefchloffen worden ift. Die Ha ener Stadt
verordnetenverfammlung hat die Bewilligung von .7 Millionen
Mark ftädtifchem Zufchuß. den das Theater für den Abfchluß
des Gaftfpieloertrags beanfpruchte. abgelehnt. Außerdem hatte
auch die Genoffenfchaft deutfcher Bühnenangehöriger info( e der
Kündigung des friiheren Jntetidanten Franz Ludwig und eines
Perfonals beim Zuftandekommen des Vertrags mit der Ver
hängung des Bonkotts über die Hagener Bühne

gedroht.Ein deutfches Theater in Neuyvrk. Lach er Neu:
yorker Staatszeitung hat der Ausfchuß für deutfche Sprache und
Kultur befchloffen. die Errichtun eines ftändigen deutfihen
Theaters in Neuyork mit allen Kräften zu betreiben; er hofft.
diefes fchöne Ziel bei genügender Unterftüßung durch alle Deutfch
anierikaner erreichen zu können.
Deutfche Dante-Gefellfchaft. Die dies'ährige Jahres

hauptverfammlung der Neuen Deutf>)en Dante- efellfehaft wird
am 24. September wiederum in Weimar abgehalten. Die Feft
rede wird der Pater 1)r. Expeditus Schmidt (München) über
nehmen. Das Refidenztheater zu Weimar plant für diefen Tag
die Uraufführung der fünfaktigen Dante-Tragödie ..Das neue
Leben" von Karl Schmitz (Hamburg).
Boßhart-Ehrung. Der 60. Geburtstag des Schweizer

Novelliften Jakob Voß art ift auch in der deutfchen Preffe viel
bemerkt worden. Die weizerifche Schillerftiftung hat ihm zu
der bereits gemeldeten reisverleihung eine künftlerifäf aus
geführte Urkunde überrei en laffen. in der es heißt: ..Die Schwei
zerifche Schillerftiftung at in ihrer ordentlichen Jahresfißung
befchloffen. Jakob Boßhart in Würdigung feines dichterifchen
Lebenswerks. das in zahlreichen fchönen Erzeugniffen einer dem
Schickfal abgetrotzten und im Leiden gereiften fchlichten und
wahren und oon hoher Gefinnung getragenen meifterlichen
Erzählerkunft vorliegt. zum Zeichen des Dankes. den das Schweizer
volk ihm dafiir fchuldet. im Hinblick auf feinen 60. Geburtstag
am 7

.

Auguft diefes Jahres mit einem Schillerpreis von 5000
Fr. auszuzei nen."
Korfiz olms 50. Geburtstag. Der Münchener Dichter

und Verlagsbuchhändler Korfiz Holm vollendete fein 50. Lebens
jahr. Der Kurländer Holm. der durch Romane und Novellen
bekannt wurde. trat 1896 in die Redaktion des ..Simpliziffimus"
ein. wurde 1898 deffen Redakteur und zugleich Leiter des Verlags
Langen in München. Nach dem Tode Langens wurde er Kurator
und Mitbefißer des Verlags.

Eingegangene Bücher.
(Befprechungohne Verpflichtungvorbehalten.)

Lenator. E.. Ein Jahr bei Hoffmanns. Eine Kindergefchichte.Nik Bildern
von Heinrich Sufemihl. Gotha. 1922. F. A. Per-(lies. (150S. Tr. 8.) M. 20.

FeftllcheStunden. Programme. Vortra .gedichteund Ratio-läge für Vereins- und
Gemelndefefie. (Vollslunft-Bücher . Heft ll.) tot-Gladbach. 1922. Volks
dereinsverlag. (138 S. 8.) M. 88.

'arl-May-Jahrbmh 1922. Hgb von dr. Max Finke und vr. E. kl. Schmid. 5. Jahr
Mit Bildern. Radebeul b. Dresden. 1921. Karl-May-Verlag. (360 S. 8.)Spalwin k. G., Sing. o fing. Frau Nachtigall. Lantenlieder. Weißenfels a. S..
1922. D rerhau'. (14 S. Gr. 8.) M. 10.
Abraham a Santa Clara. Die Toienlapelle. Sin Totcntan. in Wort und
Bild. Nen hgv. d. Prof. 1)1-.Karl Bertfche.M.-Gladbach. 192l, Vollsvereine.
Verlag. (827 S. Kl. 8.) M. 18.
Bertelli. Luigi Max Putin-arte( derAmeifenkalfer. Ein Buch für Kinder und
große Leute. eutfcl)bearbeitetvon Luife von Koch. Mit Vutbfthmuekvon
Karl Elleder. 6.-12. Laufend. Freiburg i. Br.. 1922. Herder ä To. (256 k.
Gr. 8.) M. 45. geb. M. bb.

Verantwortlich: Will Vesper ln Meißen. Fiir 8eitfihrifteu. Bühnen u. Mitteilungen: hans Balzer in Leipzig,- Oruä von 'iadelli ä eine tn Leipzig. Ealoiuonfnß.
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Zub-tl.
Jet-feine. Bon Will Scheller, (289.)
Yet-ane und Erzählungen (293): muppel, Henn LaudenbachsHeimkehr. Kar
rlllon. *Ilm Starmania) ..Zum faulen Hobel". Vierer. Longln. Burt, Vom
Hofe, welcher unterging. Albrechtf Der Vriizeptorateollari. Perl.. Die
Häfnetjungfer. Hoechfietter, Saieinwerfer. Kappue, Der rote Reiter.
Fra-multi er 296): Erbe-Luck. Mutter wider Willen. Andreas-Salome,
Der Leu el und feineGroßmutter. Wafer, Wir Narren von geftern, i

Intern-e (298): Helms Werke, bgb. von G. A. Vogeng. Euch der Lieder.
Die NamentlicheSchule. SbalefpeareeMädchenund Frauen. Heine, Bua) der
Lieder. d. Gilnderrode. Dichtungen. Meyer. Der Schuß von der Kanzel,
Das Amulett. Keller, Spfigcl das niir-chen.
.Literatur-willen( oft (3007: Karl Gfellerup, der Diwter und Denker, fein Leben
in Selbftzeugni en und Briefen.
Berl-bieder... (801):edieGermanenin derVölkerwanderung.Relma nn. Mnirclum
cflip und Ewa, de Witt. Hermann Litas. Bauer, Die Vurzclbauutallee.
rein-.enten (302). pi. zum (eo-3). Zain-nungen (3041.

prob-IMF.“ Stromnetz-Wei..
Alz-Dreht,

Q., Der Vriizeptoratevllari. Erzählung.
a

G j r l l er up, K., Sein Lebenin Selbflzeugniffen. (300.)
G il uderr od e, K. d., Dichtungen. (29

Keller, G.. Spiegel das iiblichen. Märchen. (L99.)
9.) M eher. C. F., Der Schuß von der Kanzel. Das 'traut

( .t Heine, 0.. Buch der Lieder. (298.) lett. Novellen. (299.)-, Die Hüfnetjungfer. Erzählung. (295.) HeinesWcrlelnlkiuzelau'gaden. Hgb.d.G.'l.Bogeng. Nrter. W.. Longin. Roman. (294.)
Andreas-Salome. L., Der Teufel und feineGrolt- BucbderLleder;DleNomantlfcheSafulexShakefpeares Reimann. H.- Mvfrelum Flip und Ewa. Protesten.
mutter. Roman. (29v.) Miidebenund Frauen. (294.) (301.)
Bauer, H.. Die Burzelbaumallee. (302.) Hoechftetter, ß., Scheinwerfer. Roman. (295.) Nupvel, O., Henn LandenvachsHeimkehr.Erzählung.

Hofmanustal. H. v., Das großeSalzburger Welt- (293)Bühler, J., Die Germanen der Völkerwanderung.
301.) theater. (303.)Burt, H., Vom Hofe. welchernnterglng. Roman
abfcbnttt. (294.
Erbe-Lyrik. >„Mutter widerWillen, Roman. (I96.) Roman. (293.)

Kaul-us. F. X., Der rote Reiter. Roman. (295.)
Karrtllon. A., um Stammtlw ..Zum faulen Hobel".

Scheller. re.. Verlalne. (289.)
Wal-r. M., Wir Narren von geftern. Roman.
(296.)
Witt, W, de, Hermann Lans. (501,)

Yerlaiue.
Von

Will Scheller.
Als der Dichter, auf dem Bett einer Dirne, wie die

Heuchler zu rufen nicht müde wurden, geftorben war,
fprach Stephane Mallarme, der lauterfte Charakter viel
leicht, den die franzöfifche Geiftigkeit je hervorgebracht
hat, am offenen Grabe einige Worte, von denen fpüter
etwas, möglicherweife auch vieles, in eine kurze Nieder

fchrift übergegangen fein mag, die fich in einem der
beiden einzigen von Mallarme veröffentlichten Bücher,
in „1)ii-nguti0n3“, betreffs Verlaine findet. Es fteht
darin der Salz: paul &ler-laute, 8cm gbnio ent'ui ulpwinpv
i'ulur, reZto 116x05. Wie denn? Der Abfinthtrinker, Dirnen
genoffe, Gefängnisgaft,Hofpitalfchnorrer, der Vagabund und

haltlofe Lebensbummler-ein Held? lind doch: Mallarme
hat es ansgefprochen, und wenn diefer Mann, der lo
haush'cilterifch umging mit feinen Worten, der fo felten
fich äußerte, daß feine zwei Bücher faft als ein Wider
fpruch erfcheinen zu feiner fvuftigen Haltung, wenn er
ein fo gewichtiges Wort ausfprach über einen Menfchen,
den er fehr genau kannte. dann if

t

es gewiß nicht ohne
Grund gefchehen! lind in der Tat: wenn es Urfachen
gibt, um in Superlativen zu redenf dann find fi

e

hier

vorhanden. Verlaine war einer der größten Lhriker nicht
nur feines Landes und feiner Zeit, fondern der Menfch
heit iiberhaupt und der Weltgefchiihte ihres Geiftes.
Lyriker fein, das heißt fihon einmal, allen Erregungen
des Geiftes, allen Erfchiitterungen des Gemiits, allen

Reizen der Sinne völlig hingegebcn fein, um etwas zu
fchaffen, das den Nächften zu ähnlicher Hingabe zwingt.
Verlaine aber war nur und nichts als Lhriker, alfo ein
Menfch der uubedingten Kapitulation vor allen Stim
mungen. Eine folche Anlage if

t

nicht bloß Talent, fon
dern fie if

t Schickfal, Schickfal des ganzen Menfchen,

fordert reftlofe Hingabe an diefes Schickfal und den

Verzicht auf alles das, was jene Reize, Erregungen,
Beilage zu Nr. in des eu. Zentraldl. f. Deutfchland. 289

Erf>)litterungen einfchriinken könnte. wie fehr folche
Einfchriinkungen auch, rein menfchlith genommen, wün

fäfenswert erfrheinen möchten. Und Verlaine empfand,
fajmerzlich genug, Wünfche diefer Art - Sehnfucht nach
einem bürgerlich geordneten Dafein, nach innigem Fa
milienleben, regelmäßiger Berufstätigkeit. Und er hat
mehr als einen Verfuch gemacht, diefen Bezirk der

Wünfchbarkeiten wirklich zu erreichen. Er ift Beamter
gewefen. fpiiterhin Lehrer. war, freilich nur ganz kurze
Zeit, verheiratet - aber es war ihm niwt gegeben, in
diefen Zuftiinden der Ruhe auszuharren. Er brauchte
den Gegenfaß. die unbiirgerlichen Abenteuer des geiftigen,

feelifajen und finnlichen Raufches. und die Mittel, ihn
zu genießen, brachten ihn in Konflikte mit den anderen,

ftilleren Seiten des Lebens und mit feiner Gefundheit,
und diefe Konflikte hiiuften fich am Ende fo, daß fie
chronifch wurden _und ihn zwangen, den Gedanken einer
Löfuug des Rütfels aufzugeben. Um der Dichter zu fein,
der in ihm ftak. mußte er fich damit abfinden, ein Menfch
zu fein, der nicht allein die Verachtung der Vhilifter,

fondern auch das Mißtrauen vieler wohlanftiindigen, wohl
gefinnten Menfchen auf fich zog. Er war ein Lump,
und er hat es gewnßt, aber bis zu feinem trüben Ende

hat ihn das Gefühl nicht oerlaffen, daß trotzdem etwas
an ihm war, das diefer fatalen Tatfache doch die Wage

hielt. Nicht nur das Bewußtfein der literarifazen Be
deutung feines Schaffens war es, was ihn tröftete, fou
dern auch eine gewiffe dunkle, aber ftarke Empfindung,

daß es mit feiner Moralitüt doch nicht fo fchlimm be

ftellt fein könnte, wie es nach feinen Verftößen gegen

Sitte und Gefeß wohl oder iibel erfcheiuen mußte.
Nun, der Menfch Verlaine if

t tot, liingft verntodert

auf einem Varifer Kirchhof, aber der Dichter . . . lebt,

Ia, es ift fo, wie Mallarme gefagt hat: die „Galanten
Fefte“, „Das gute Lied“, „Weisheit“ und wie fie alle
heißen mögen, die Gedichtfammlungen, die der „priori-e

Wiiafl“ herausgegeben hat, von Generation zu Genera
tion öffnen fi

e fich, um mit füßen Wellen den Durft
290
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junger Lippen zu löfchen, Selbft ein fo barbarifcher
Menfch wie Max Nordau hat zugegeben, daß einige
feiner Gedichte „ewige Anthologieftücke find, die ein

Jahrhundert dem andern als koftbare Mufeumskleinode“
weiterreichen wird, und um deretwillen er fo und nicht
anders hat leben müffen. wie er es, zum Entfeßen der
Nordaus in aller Herren Länder, getan hat. Fiir Deutfch
land aber ift er vielleicht derjenige Dichter Frankreichs,
der deutfchem Empfinden am nii>)ften fteht. Jn der
Gefthichte der deutfchen Überfeßungen aus fremden Spra
chen nimmt Verlaine jedenfalls eine befondere Stellung
ein. Seine „ Gefammelten Werke “, zwei Bände, heraus
gegeben oon Stefan Zweig im Jnfel-Verlag, laffen
diefe Stellung deutlich erkennen. Von Stefan George
abgefehen, deffen Umdichtungen Verlainefäzer Strophen
aus Grundfiißen, die er felbft mit Konfequenz vertritt,
keine Aufnahme finden konntenf find es nitht weniger
als 52 Überfeßer, die zu Worte kommen, aber auch nur
eine Auswahl des Beften darftellen. Und was fiir Namen

finden fich da, Namen, die den beften Klang im deut

fthen Geiftesleben haben. Es follen nur einige Veifpiele
namhaft gemacht werden: Theodor Diiubler, Richard
Dehmel, Herbert Eulenberg, Grnft Hardt, Hermann Heffe,
Wolf Graf Kalckreuth, Rainer Maria Rilke, Albrecht
Schaeffer, Richard von Sthaukal, Johannes Schlaf, Wil
helm oon Scholz, Otto Freiherr oon Taube, Stefan Zweig.
Diefe und viele andere find an dem Zuftandekommen
des erften Bandes beteiligt, der die Mehrzahl der Ge

dichte Verlaines von den „Sami-mens“ bis zum Nach
laß enthält und fpliren läßt, daß in diefen Konfeffionen
eines in jeder Hinfitht ekftatifchen Menfchen ein „ge-tig*
waltete, das in der Tat zum a'eut'uir au tempg j'utuk be
ftimmt war. Es if

t immer die Stimmung, die Ver
laine wiedergibt mit einer Mufikalitiit, die freilich in der
Uberfeßung meiftens nur angedeutet werden kann. Wenn
er, fich felbft, früh fchon, allzu früh, zeichnend, einft fchrieb:

[Dt je 11170-1'aid
su rent many-..ia
Qui in'emparw
Vega, rie-[I

pure-ii s ia
keuiile worte

fo if
t

diefer traurige und don) fo eindringliche Rhyth
mus, deffen Feinheiten in der ganzen Wort- und Laut
folge oerwebt find, in einer anderen Sprache fchlechter
dings nicht wiederzugeben. Vergleichen if

t

auch in diefer
großen deutfthen Ausgabe naturgemäß oft feftzuftellen.
Dann aber finden fich wieder Stellen, die wunderbar
ergreifen mit einem Ton, dem der Gang durch ein zweites
Herz und einen zweiten Mund nicht anzuhaften ftheint:

Was nimmt auf einmal diefes arme Leben
und wiegt es ein in feinen gleichen Klang?
Was willft du noch oon mit, oerhalltes Lied?
lind du, Refrain, oerlorner? Warum beben
Noch Töne durch mein Herz, indes fchon lang
Der legte Ton im ftillen Park oerfchied?

*

Die Kunft des Überfeßens if
t ein wenig dankbares

Bemühen, denn felten entfprit-ht der Erfolg dem Auf
wand, der es eben niemals allein vermag, den Vorgang
des Nacherlebens und Umformens in dem Grade zu
meiftern, der dem Ziel: möglichfter Ähnlichkeit mit dem
Original und möglichftem Eindruck eines Originals,
nahebringt, Nicht allzu häufig find darum Anfänge wie
diefer von Bau( Zech:

Du, der Schmerz erdriickt uns, wenn wir weinen,
Schmerz zerftiickt uns, wenn wir nicht zufammenhalten,
Wenn die Herzen fiä) nicht ineinanderfalten
Wie zwei Blütenblätter unter kühler Sterne Scheinen.

Oder diefer von George, der in „Zeitgenöffifche Dichter“
fteht:

Hier fiehft du Blätter, Früchte, Blumenfpenden,
Und hier mein Herz, es fchliigt fiir dich allein!
Zerreiß es nicht mit deinen weißen Händen!
Laß dir die kleine Gabe teuer fein.

Sie find felten, müffen felten fein, weil zwifchen
ihnen und dem Urfprung ein fremder Menfch, ein fremdes
Volk. ein fremdes Land und eine fremde Zeit ftehen, eine

Wegftrecke, die nicht leicht zuriitkzulegen ift, ohne Staub
anzunehmen, ohne Atem hinzugeben, Aber manchmal
gelingt es doch, und dann verrät es eine der am feinften
und zarteften empfindenden Seelen, die je empfunden

haben. Verlaine . . .

[.8 [une blanc-.bo
kujt (jana ie doit..
he chaque brain-be
'Lambo uno '.'0j!

80m! in ram» e:
011 nur aiuiäo . , .

Diefe Verfe fagte einmal ein franzöfifthes Arbeiter
kind auf weltentlegenem Dorf der Vikardie, ohne den
Autor zu kennen, einem deutfchen Soldaten her, der -
ihn kannte: (Laut. 1

6

Zäoie 8
' eot'ujt an temps kutur. und

wenn einer in franzöfifäzer Sprache je fo etwas wie

deutfches Empfinden gefpiegelt hat, dann war es Ver
laine, trotz einer Menfchlithteit, wie fi

e in Deutfwland
kaum zu denken, gefthweige möglich ift. Ewige Proble
matik des Seins auf diefer Erde.
Soweit fie Verlaine betrifft, if

t

fie in den beiden

fchönen Bänden der „Gefammelten Werke" hinreichend
erhiirtet. In den Gedichten fpiegelt fiäj diefe Seele, die
zwifchen heidnifchem Lafter und chriftkatholifther Gläu
bigkeit immerdar fchwankte und fiir beides kiinftlerifch
gleiäzwertige Ausdrucksformen fand wie für die anziehen
den Empfindungen der Schönheit und der Liebe. Der

zweite Band enthält „Lebensdokumente“, nämlich
einen kurzen biographifchen Abriß von Stefan Zweig.
Verlaines „Beichten“, „Meine Gefängniffe" und „Meine
Spitäler“, „Die letzten Tage Bau( Verlaines“ nach Auf
zeichnungen oon F. A, Cazale und Guftaoe le Rougef
Zeichnungen des Dichters in fakfimilierter Wiedergabe
und ergänzende Bildbeilagen nach Freundeszeichnungen
und Vhotographien. Alle diefe Dokumente beweifen mit

fthmerzlieher Klarheitf daß Werlaine in der Tat „von
einem ffchtethten Wind“ fin) treiben ließ, „hierhin und

dorthin gleich einem toten Blatt*: Seine verfchiedenen
Beichten zu lefen if

t ein zweifelhafter Genuß; denn fie
erntangeln fo fehr des Ernftes, den der Teutfche mit dem
Begriff der Beichte zu verbinden pflegt, daß beinahe Zweifel
an dem inneren Wert und der Aufrichtigkeit der Gedichte
entftehen können, die zuoor fo erfchiittert haben. Aber
es if

t immer zu beaazten, daß hier ein Franzofe fpricht,
den Eitelkeit und Leichtfinn auch im tiefften Unglück nicht
verlaffen, ohne daß es darum nötig ifty gleich oon Zynis
mus zu reden. Am frjmpathifajften berühren daher noch
„Die letzten Tage“, in denen jedenfalls wahre Freundes
treue und Verehrung bemüht find, Schwächen zu erklären.
ohne zu oerhiillen, und mit Takt und Ehrgefiihl die

Tatfathen mitzuteilen, deren Kenntnis notwendig erfcheint.
Aber das alles wird einmal vergeffen fein. Unoergeßlich
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aber werden von Generation zu Generation. wie Mallarme
prophezeit hat. jene Strophen fortwirken. in denen meifter
lich. vorbildhaft für die dichterifche Jugend aller Zukunft.
das Flüchtigfre und Wertvollfte des Menfchenlebens.
die Stimmung des Angenblicks. feftgehalten if

t

für die

Zeiten. die der Erdenpilger „ewig" nennen darf. Nicht in

eherner Form. fchwer. gewiihtig. fondern eben. wie die
Stimmung felbft es gab und die Natur des Menfchen.
der fie erlebte: feingliedrig. libellenhaft fchwebend. und

doch fo. daß kein begriffbeftaubtes Wort den Schwung
belaftet. der über die Zeiten dahinfegelt wie. nun eben.
wie eine Libelle über die Wellen eines gewaltigen Stroms.

Yomane und Erzählungen.
Ainppel. Heinrich. Henn Laudenbachs Heimkehr. Volkser ä

h

lun . Mit Titelzeichnung von W. Mulot. Heimatfcho en
BüZerei. Band 4

.

Melfungen. Heimatfchollen-Verlag. A, Ber
necker. (80 S.)
Es ift nicht mehr und nicht weniger als das deutfche

Schickfal. das den Gegenftand diefer heffifchen ..Volks
erzählung" bildet. Andrerfeits if

t

nicht gewiß. ob der

Dichter je daran gedacht hat. daß das. was er hier er

zählt. fhmbolifch aufgefaßt werden könnte. Denn Rnppel

möchte wohl am liebften von denen gelefen werden.
deren Sihickfale er mit knnftfertiger Hand naäjbildet. und
eben diefe. die heffifchen Bauern. und alle fonft. die
mit hartem Griff das Leben anzufaffen gewöhnt find.
wiffen nichts mit Symbolen anzufangen. Hier werden

fi
e dergleichen auch fchwerlich wittern. wo ganz einfach

erzählt wird. wie einer aus dem Kriege heimkehrt. die
Mutter ni>)t mehr antrifft und den kleinen Hof. den er
felber fchuldenfrei gemaän hat. durch den jüngeren Bruder
verlvddert oorfindet. der ihn nun noä) um fein gutes

Recht betriigen will. nachdem er die junge Frau aus
dem Haufe verdrängt hat. Elementare Empfindungen
find es alfo. die Rnppels Erzählung mit lebendigem
Blut erfüllen. Kehrwiederfreude. Schmerz nm den Tod
der Mutter. Empörung über erlittene Unbill. Zweifel an
Volk und Vaterland und fchließliih Reue über den ver
geffenen Glauben an das Walken Gottes und der demütige
Empfang des Glücks. das lange Leidenserfahrnng krönt.
Und zwifchen all dem Jndividnellen. wie Adern im

Marmor. die Qual des Dichters in dem Bewußtfein
deffen. was über Deutfchland hereinbrach mit dem Ende
des Krieges. eine O.nal. die er in mancherlei Rede und
Gegenrede. in mancher Szene aufglühen läßt und fo die

zeitliche Färbung des Gefchehens wefentliih vertieft.
Diefes Gefchehen ift. wie angedeutet. eins von Taufenden
gleicher Art. Aber fo. *indem es irgendwie jeden an das
Seine gemahnt. erhebt fich's über das Gattungsmäßige

zum Allgemeingültigen und wird. befonders in dem
Gegenfaß der feindlichen Brüder. zu einem Sinnbild
deutfcher Not. wie es wenige von ähnlicher Wucht und
Wärme geben mag: ein Zeugnis der Zeit. das zugleich
geeignet ift. auf die Zeit zurückznwirlen. den Zeitgenoffen
ein Labfal zu fein in der männlichen Gefinnung. die
aus ihm redet zu allen Verzagten. in der edlen Faffung.
in der fich's allen bietet. die ihres Geiftes pflegen. und
in der unbeftechlichen Beobachtungs- und Darftellungs
kraft. womit es auch die Sprödeften gewinnen wird.

Will Scheller.

Karrillon. Adam, Um Stammtifch ..Zum faulen Hobel".

Zeichnungen
von G. Scholz. Konftanz. 1922. Neuß 6
c

Jtta.
(492 S. .)

Reter. Walther. Longin. Die Gefchichte des Simplex und Dup
lex. Ebenda. (314 S. 8.)
Die beiden Neuerfcheinungen aus der Sammlung

der gelb-roten Bücher bedeuten beide glückliche Griffe
des rührigen Verlages. wenngleich es kaum größere
Gegenfäße gibt als diefe beiden Romane. Karrillon
fcht'eibt für alte. bedäihiige Menfchen. die. proeul vegatiie.
Zeit haben. eine Gefchichte zu lefen. die keine Gefchichte
ift. Es gelingt dem Verf. doch nur felten. Jntereffe für
die Rahmenerzählung - die Gefchichte eines ansgeftor
benen Stammtifches alter Herren - zu erwecken. da
gegen find die am Stammtifch erzählten Gefchichteu und
geführten Gefpräche teils re>)t lannig. teils nicht ohne
Weisheit. Ein befchauliches Buch. dem man die Aus
fchaltung einiger Derbheiten wünfchen möchte. die nicht
notwendig find. Ein Buch im Stile hnmorvoller Re
fignation. lächelnder Weltbefchauung. Manchmal ein Trän
lein. oft ein dröhnendes Lachen. im ganzen knapp an
der Gefahr des Zerflatterns im Motivliäjen vorbeifegelnd.
Walther Neter dagegen rührt in feinem Longin.

dem buckligen Vollmenfäzen mit dem Doppelleben als

Gewaltmenfch und zarteftem Gefühlsmenfch tief in die
Probleme menfchlichen Seelenlebens überhaupt. Neters
Perfonen leben. ftreifen alles Konventionelle. Marionetten

hafte mit ftarken Bewegungen ab. Neters Menfchen haben
heißes Herzblut. Longin der Bucklige. der große Mufiker.
der in einer Matrofenkneipe in Neuyork den deutfchen
Untertanen abfchüttelt. dafür aber den freien Menfihen.
der ihn turmhoch über das Milieu hebt. anzieht. if

t eine

außerordentlich intereffante Perfon. Sein buntes. von
Schrecklimem. Verzweifeltem und Seligem erfülltes Leben

feffelt von der erften bis zur letzten Seite. ohne daß der

Verf. Senfationen fucht. Sie müffen fich bei diefer Natur
des Helden von felbft ergeben. Und eine fäzöne Lehre
durchzieht das Buch. von Violet. einer der mit feinftem
Verftändnis 'gezeichneten Franenfiguren des Romans.
ansgefprochen. ..Es gibt keine fazleazten Menfchen; denn
was wir für Schlechtigkeit halten. ift nur verkümmerte
Liebe."

Wie lange wird es dauern. bis Staat und Gefell
fchaft. ach nur eine ftarke Minorität von Einzelperfonen.
fich zu diefer großen Wahrheit bekennen werden. mit der
alle fozialen Fragen viel leichter zu löfen find als mit
den üblichen Methoden?
Neters Buch if

t

weitefte Verbreitung zu wünfchen. Es

if
t eines der ganz wenigen Bücher. die troß fentimen
taler Grundflähe einen ftarken realen Aufbau darftellen.

kran- Gurl Knete-ee.

Burt. Hermann. Vom Ha e. welcher unterging. Ein Ab
fchnitt aus dem Roman iltfeber. der ewige Deutfche. Ham
burg. 1922. Deutfcher Verlag, (31 S.)
So oft ich in letzter Zeit für Bnrk habe werben

dürfen. habe ich in Wort und Schrift den Wnn'fch aus
gefprochen. man wolle doch die Erzählung vom Unter
gang des Bauernhofes. den ein blödes Kommuniften
experiment vernichten muß. einzeln drucken und verbreiten.
damit in möglichft weite Kreife getragen wiirde. wie

fchon vor gut einem Jahrzehnt ein Diwter. der wirklich
einmal Prophet und Ahner war. an einem praktifchen
Beifpiel gezeigt hat. zu welchen katafirophalen Folgen die
Übertragung iheoretifcher Verftiegenheit in die Wirklich
keit führen muß. Nun if

t

diefer mein Wnnfih erfüllt.
und das Erfreulichfte ift: der Erfolg if

t

fo ftark. daß

heute bereits über 50 Taufend Stück der Hefte verbreitet
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find. Das Werk des Verlegers if

t eine wahrhaft dankens
werte deutfche Tat. Nun kommt es nur darauf an, daß
diefe erhellende deutfche Schrift wirklich zu den Blinden
gelangt und ihnen die Augen öffnet. Dazu gehört, daß
das, was in Hamburg z, B. leicht möglich war, auch
anderwärts gefchieht: daß nämlich ein paar reiche Leute
oder Verbände und Gefellfähaften durch Stiftungen die
billigfte Verbreitung möglich machen. Hier if

t

wirklich
etwas Aufbauendes zu leiftenl l-lnno [Lnucjßen.

Albrecht, Hermann, Der Vräzeptoratsvttari. Karlsruhe. Fried
rich Gutfch. (199 S. 8.)
Derf.. Die Höfnetjunufer. Ebenda. (213 S. 8.)

Außerhalb des Badener Landes if
t der 1906 oerftorbene

Hermann Albreajt nur wenig bekanntgeworden. Ganz
mit Unreajt, denn er if

t als Dichter ein echter deutfih'
Jdealift mit allen Eigenfchaften eines folchen. Er if

t

gemütooll, feinfinnig, oolfstümlich und außerordentlich
humorooll in feinen Schriften. So war er denn auch
geradezu prädeftiniert fiir ein Werk wie das vorliegende,
in dem er die Jugendzeit und Jugendliebe feines Lands
manns Johann Peter Hebel in wahrhaft köftlicher Weife
fchildert. In abfichtlich altertümelnder Tonart, poll Herzens
wärme und prächtigem Humor hat Albrecht es oerftanden,
uns die fchüajterne und doch fo fajalthafte Verfönliajkeit
des jungen Hebel greifbar lebendig oor Augen zu fiihren.
Und wie ausgezeichnet find dabei auch Land und Leute
des badifchen Oberlandes gefchildert. mit einer Liebe
und Hingabe, die überall den treuen Sohn feiner fchänen

Heimat verrät. Es if
t etwas Wohltuendes und Er

frifchendes um diefes Buch, das in feiner Eigenart einzig

dafteht unter den zahlrei>)en Verfuwen, das Leben eines

Großen oon diefer oder jener Seite zu beleuchten.
Auch „Die Häfnetjungfer“ weift die gleichen Vor

züge des liebenswerten Dichters auf. Es ift die fchlichte
Gefchichte oon dem Leben und Lieben der -fchönen Dorf
jungfer Kunigunde aus dem Markgräflerland, oon Liebes

luft und Liebesleid, von Fremdefchmerz und Heimatfelig
keit. Eine rechte Erzählung fürs Volk, ganz unfentimental,
frifch, fchalkhaft und mit Eefchick in die Zeit des 18.Jahr
hunderts geftellt, die in der knappen, anfchaulichen Schilde
rung Albreäjts greifbar lebendig wird. Es ift erfreulich,
daß die feit ihrem erften Erfiheinen 1884 faft vergeffene

Gefchichte nun durch einen bekannten und tatkräftigen
Verlag weiteren Kreifen zugänglich gemacht wird.

Mat-ara "obere,

Hoerhftetter, Sophie, Scheinwerfer. Roman aus dem Berliner
Reoolutionswinter. Stuttgart, 1922. Engelhorn, (282 S.)
Die Verf. if

t bekannt und gefchätzt als eine aus

gezeichnete Darftellerin unferer Zeit und ihrer Erfchei
nungen. Aber der Berliner Reoolutionswinter 1918/19
hat an Erfchütterndem und Zwiefpältigem fo außerordent

lich oiel gebracht, daß er mit einem Roman weder

literarifch noch fozialgef>jichtlich ausgefchöpft fein diirfte.
Es ift eine lebhafte bunte Reihe oon Verfonen, die da
vorüberzieht, oielgeftaltig fiir ein Kino gefchaffen und
daa) fiir ein Kino erfreulich arm an gefuchten Senfationen
und gewollten Effekten. Die große foziale Umfchichtung
feit den let-,ten Kriegsjahren wird hier in den erften
Anfängen gezeigt. 0m) [Malie.

Kat-nus, Franz Xaver, Der rote Reiter. Roman. Berlin,
1922. lillftein-Verlag. (255 S. Kl. 8.)
Eine Fülle oon Senfation, fabelhafter Kaoallerie

leutnant, fabelhafte Filmdioa, fabelhafter Großinduftrieller,

„W
der Leutnant für feine um gefallenen Bräutigam trauernde

Tochter kauft, fabelhafte Abenteuer, um diefen Betrug
glaubhaft zu machen. Denn fabelhafter Leutnant tritt
als aus Sibirien entkommener Bräutigam auf. Film
dioa, Sekt, Wien, Leben laffen nicht los, Fabelhafter
Leutnant fiihlt fich in der Ehe und als rumänifÜer
Fabrikdirektor nicht wohl, wird Filmftar in Wien. Bricht
fich bei einer Teufelsfahrt die Knochen. Verföhnung,

Filmdioa nimmt theatralifch Abfihied, Ehegattin pflegt
den fabelhaften Leutnant gefund. Noä) mehr gefällig?!
Mir langt's. k'ranr Earl Lnäreß.

xfraueubiirher.
Erbe-Lui', Elfe, Uiutter wider Willen. Deutfche Landbuchhand
lung, G. m. b

.

H. Berlin, 1922. (255 S.)
Undreas-Saloms. Lou, Der Ten e

l

und feine Großmutter.
Eugen Diederichs, Jena. (59 b.)
Wafer. Maria. Wir Narren von geftern. Bekenntniffe eines
Einfamen. Deutfche Verlagsanftalt. Stuttgart. (511 S.)
Wir befitzen jetzt gerade genug Romane oon begabten

und unbegabten Frauen, um die Eignung der Frau als
folche zur Romanfchriftftellerin nj>)t ungerecht beurteilen

zu können. Alles“ was fie an Begabung und natür
lichem Charme dafiir mitbringt, if

t

fchon fehr oft ins

Licht wohlwollender Beurteilung geftellt worden. Es
läßt fich - ganz wenige Diäjterinnen ausgenommen -
jedoch alles auf den gemeinfamen Nenner „Intuition
der Vererbung“ bringen. Das bedeutet, daß die pfhehifche

Grenze des Gefchlechtes, denn Frau und Mann befitzen
eine folche höchft ausgefprochen, faft nie tiberf>jritten
wird. Es gibt hervorragend gute Bücher oon Frauen,
die aber nicht einmal den oberen Rand deffen berühren,
was die Frau feit vielen taufend Jahren als ihren
natürlichen Kreis zu betrachten gelernt hat: den Mann,
die Mutterfäjaft, das Kind, die allgemeine Einftellung
der Unwiffenheit gegenüber theoretifchen Fragen und
die intenfioe, unbewußte Leitung durch Triebe und In:
ftinkte. Ich nenne dies den Kreis der Frau, nicht etwa
als eine oon mir willkürlich angelegte Befänänkung,

fondern als jenes natürliche Gebiet, auf dem alle Er
fahrungen und Fähigkeiten der Vererbung dem Judi
oiduum beiftehen und die ganze oerfchollene Kette der
Mütter und Urgroßmiitter, die wir alle weit lebendiger
im Blute tragen. als wir es wiinfchen, fich an der
Schöpfung eines folihen Werkes mitlbeteiligt.
Würde man diefe organifche Einftellung oon Frauen

romanen nicht oerftehenf fo müßte man unausgefeßt
gegen Meinungen und Standpunkte zu Felde ziehen, die
objektiv als ebenfo unmöglich wie unbegreiflich anmuten.
Man käme - und dies gilt fehr häufig fiir die Kritik
fehr männlicher Köpfean Frauenbiichern - aus den
prinzipiellen Konflikten nicht heraus. Stellt man fich
aber von vornherein auf diefes Gefichtsfeld ein - fo
wie man z. B. auch der franzöfifchen Romanliteratur oon
Vaul de Cok bis Anatole France gegeniiber die Ein
ftellung auf den Ton des raffinierten Liebesbedi'rrfniffes
fefthalten muß - fo ift man weder enttäufcht noch
ungerecht. Man feleltiert - es ift nötig, diefes treffliche
Fachwort auch dem Sinn nach anzuwenden - dann
bewußt fiir feinen Gefchmact das heraus, was man
wiinfäzt, fo wie es unbewußt ja ohnedies alle Bücher
lefer tun, indem der eine Kriminalgefäjichten, der andere
pikante Erlebniffe, der dritte fentimentale Liebesgefchichten
auswählt.
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Diefe Selektion erfolgt natiirlich auah nicht freiwillig,

fondern zwangsläufig aus der Verfönlichkeit heraus. Auf
Frauenromane angewendet, bedeutet fie, daß diefe aus
den oben angeführten Griinden eben hauptfächlich wieder
von Frauen gelefen werden. Nun wiffen wir aber alle,
was für große intellektuelle Differenzen es innerhalb der

Gefthlechter gibt. Wie felbftoerftändlich alfo, daß jede

diefer Verfönliäjkeitsftufen auch die ihr zufagende Literatur
liebt, die eigentlich nur fiir fie allein pofitioe Werte be

fißt. Niäjts if
t

alfo falfcher, als oon einem imaginären
Standpunkt aus alle gleich zu beurteilenf denn das heißt
fooiel, als allen Unrecht tun. Aus ihrer Wefenheit
heraus braucht die Köchin ein anderes Buch als das
Vardämchen, die Künftlerin ein anderes als die Mutter
und Hausfrau. Sich diefer Vielfältigkeit der Bedürfniffe
bewußt werden, if

t der Weg, um auch im Kulturellen- denn Literatur ift nur ein Stück der Kultur - die
felbe harmonifche Fülle der Notwendigkeitsformen zu
erzielen. wie die Natur in ihren zahllofen Lebewefen fie
längft befißt.
Fiir eine fehr mütterliche Frau muß alfo ein Buch,

wie Elfe Erbe-Lycks „Mutter wider Willen" ein un
erhörtes und überaus wichtiges Vroblem fein. Diefe
Gef>)i>)te der jungen oftpreußifchen Gutsfrau, die als
Vergewaltigte Mutter eines Kofakenbaftards wird und
aus ihrer Mütterlithkeit heraus fich nicht entfchließen
kann, diefe ungewollte Frucht ihres Leibes zu befeitigen,

ehe ihre an fich fchon laue Ehe völlig daran zerbricht,

if
t in ihrer Lebendigkeit und Herzensgüte fo recht ein

thpifches Frauenbuch. Es ift fogar möglich. daß die
Verfafferin es nicht gefthrieben haben würde, wenn es

ihr auch nur auf eine Sekunde zum Bewußtfein ge
kommen wäre, wie fehr dadurch der Trieb. fich um jeden
Vreis, gegen alles Wiffen und gegen alle natürliche 'und

menfihliche Gefetzliäjkeit fortzupflanzen, an den Pranger
geftellt wird. Der Volkswirtfehaftler und Raffenforfcher
nithi nur, der einfach objektiv denkende Menfä; müßte
auf diefes Buch die Hand legen, wie auf eine offene
Wunde der Menfchheit. Denn hier, in diefer Gefinnung,
in der Unerbittlichkeit, in dem Triumph diefes wahllos
gebärenden Schoßes über alle Einfitht hinweg, hier liegt
der ganze Schrecken des europäifchen Völkerbreies mit
begraben, bereit, unermüdlich von neuem zu erftehen.
Aber welch fthreckliches Dilemma! Wer wagt es andrer
feits, das Befte, das Opferbereitefte, das Hingebungs
uollfte unter unferen Gefühlen anzuklagen und fchuldig

zu fprechen? Welche Verfpektioen zwifthen Gut und
Bbfe, welche Widerfprüthe zwifehen dem Wohl des Indi
oiduums und dem Wohl des Ganzen! Und wie tragifch.
daß diefe Mutter, wie fo viele Mütter, im Hochgefühl
befriedigter Urinftinkte zur Büchfe der Vandora wird, die
ungewußt und ungewollt Unheil und Zwietratht fät bis
ins fiebente und fiebennial fiebente Glied . . .
Die große Gottheit der Mntterfchaft, die ewige Moira

der Frau, fteht auch hinter Lou Andreas-Salomes
„Der Teufel und feine Großmutter". Wenn man vor
hin einer Mutter einfichtslofe Vrimitioität hätte vor
werfen können, fo müßte man hier wieder von htjfteri
fcher Verfchrobenheit desfelben Prinzips fprechen. Der
Verfafferin oerfchiedene trefflithe erotifch-pfhchologifme
Novellenbände - ich denke nur an das ausgezeichnete
„Im Zwifchenland" - hindern mich, zu fagen. daß fie
an fich unbegabt fei. Ich kann alfo höchftens mich fo

ausdrücken. daß diefes Wirt-um aonipasitum von chriftlith

fauftifthem Teufel und byronifch-übermenfchlichem Er
löferwillen zu viele Väter befißt, um nicht alle Fehler
einer gründlich oerdorbenen Raffe an fiä) zu tragen.
Und gleichwie das bürgerliche Gefetz einer folchen Mutter
weder Hilfe noch Rückficht zugefteht, kann ich naä) Reäjt
und Gewiffen nur wiinf>)en, daß diefes Buch im Inter
effe der Verfafferin, die ic

h

fonft als geift- und gefchmack
voll fchäße, nicht gefchrieben worden wäre. Es trägt fo

fehr den Krampf des nicht Geftaltenkönnens in Inhalt
nnd Form an der Stirne gefchrieben, daß man es a [inline ab

lehnen muß, ohne Einfchränkung und ohne Vorausfeßung.
Dann if

t da noch die Gefäjichte Maria Wafers:
..Wir Narren oon geftern“, die Icherzählung eines
Buckligen von feiner toten Schwefter, einfach, rein, rührend,
voll Zartgefühl und jener gern in Kauf genommenen
ilLeitfchweifigkeit7 mit der einfame Menfchen das einzige
Erlebnis ihres Dafeins zu umgeben pflegen. Viel
fchweizerifche Kleinmalerei, oiel feiner Sinn fiir die Zu
fammenhänge zwifehen Landfchaft und Menfchen. Alles

auf eine liebliche, rührend traurige Note geftellt. Frei
lich, wir kennen fchon jenes kloeturoo von dem reinen
und fo überaus empfindfanien Mädchen. das wie ein
wunderbarer Spiegel beim erften Vorübergehen eines

Schattens zerbricht. Aber heimlich hat es doch noä)
unfere ftille Liebe, in welcher Geftalt und unter welchem
Namen es auch immer wieder auftaucht. Denn die
Tradition unferer Kultur hat uns fo lange fchon daran
gewöhnt, hier das Ideal der Frauenfeele zu erblicken,
daß wir leicht daran vergeffen, wie innerlich unfruthtbar,
lebensfremd und unwahrftheinlich diefes Idea( eigentlich
ift- diefe liebliche Madonna im Abendfthein langfam aus
brennender Lebensinftinkte einer niedergehenden mittel
europäifehen Menfchheit. Es if

t ganz zweifellos der

Fehler unferer Großoäter, den wir hier zu büßen haben,
ohne daß diefe Buße uns fo recht eigentlich bewußt wird,

Und mit feiner Ironie hat darum die Verfafferin viel
leicht diefes Buch das eines „Geftrigen" genannt. Aber

immerhin if
t oon den dreien nur diefes, das ich zu lefen

empfehlen könnte, denn es ift ftill und beruhigend und
in feiner fthliehten Sehickfalsfügung klingt mancher oer

geffene Unterton der eigenen Seele mit. sinne [lan-ar.

Wendt-nike.
Heiues Werke in

Einzelauälgaben.
Mit Bildern aus feiner Zeit.

5 Bände. Hsg. von G. .Bogen g, Hamburg/Berlin, 1921.
Buch der Lieder. Einleitung von G. Brandes, (28() S. Gr. 8.)
Die Romantifche SÜule. Einleitung von G, A. E. Vogeng.
(256 S. Gr. 8.) -

Shakefpenres Mädchen nnd Frauen. Einleitung von E. Engel.
(221 S. Gr. 8.)
Heine. Heinrich. Buch der Lieder. Hamburg, 1827. Hoffmann

& Campe. (Fakfimileneudrulk nach der erften Ausgabe, oer

anftaltet im Jahre 1921 vom Verlage Oefterheld 8
c Co., Ber

linW715.) (372 S. Kl. 8.)
Der alte erfte Verlag Heines, der eine Auffrifthung

erhalten zu haben fcheint, gibt eine fehr feh'cine, oer

dienftliche Ausgabe der Werke des Dichters, der einft
auch feinen Namen berühmt gemacht hat. Bisher er

fchienen die drei oben genannten Bände mit guten oer
ftändigen Einleitungen und Bemerkungen und oor allem
niit einem fehr reichen Bildermaterial, das man befonders
in der Romantifchen Schule dankbar begrüßt, Viel
oerftecktes und uergeffenes Material wird herbeigebratht,
viel Unbekanntes oorgezeigt. Reizend find auch die Figu
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rinen zu ..Shakefpeares Mädchen“. aber auch der
faft vergeffene Begleittext.Heines verdient alle Beachtung
und gehört uva) immer zum Eindringlichften und Ge

fcheiteften. was über Shakefpeare gefagt und gefchrieben
wurde. aller neueren Forfchung zum Trotz,
Eine liebenswürdige Spielerei legt der Verlag Oefter

held vor. eine getreue Nachbildung der erften Ausgabe
des ..Buwes. der Lieder". Jch habe an dergleichen Ko
pien wenig Freude. aber das Büchlein if

t

auch fo hübfch.
nur eben irgendwie etwas Falfches wie alle die Mode
gewordenen Fakfimileausgaben. Wir leben 1922 und
können auch heute fchöne Bücher drucken. Man begnüge
fich damit. Will Leeper.

Sünder-rade. Karoline von. Dimtungeu, Hsg. von L
.

o. Pige
not. Mit einem Titelbild. München. 1922. Hugo Bruckmann.
(288 S. Gr. 8.)
Mit fehr viel Liebe und Verftändnis erneuert der

Verfaffer das lebendige Gedächtnis der Günderrode. Er
gibt eine vortrefflich eingeftellte Einleitung und dann eine

Auswahl aus den Werken der Dichterin. die alles Wefent
liäfe znfammenfaßt und beweift. daß niäjt allein ihr
Schickfal diefe Frau merkwürdig macht. Sie if

t eine der
wenigen deutfchen Dichterinnen von dauernder Bedeutung.
und es if

t ein befonderes Verdienft. daß ihre edle. reine
Geftalt gerade heute befchworen wird. Nicht fo fehr die

einzelne Diwtung. als vielmehr die gefamte feelifche Hal
tung. der hohe Adel ihres Wefens if

t

es. was wir be
wundern. Sehr gut grenzt der Herausgeber ihr Bild
gegen die Romantiker ab: ..Wir dürfen fie - trotz allen
verführenden Scheines
- überhaupt keinen romantifchen

Menfchen nennen". Vielmehr lebt in ihr antikes Men

fchentnm. Von hier aus begreift fiä) auch ihr Schickfal
und leßter Entfchluß:

Erde. du meine Mutter. und du mein Ernährer der Lufthauch.
Heiliges Feuer mir Freund und du. o Bruder. der Bergftrom.
Und mein Vater. der Ather. ich fa e euch allen mit Ehrfnräjt
Freundlichen Dank; mit euch hab ic

?)

hienieden gelebt

.Und ich
gehe
zur anderen Welt. euch gerne verlaffend.

Lebt woh denn. Bruder und Freund. Vater und Mutter lebt wohll

Sie war vom Blute Hölderlins. wenn der Vergleiäf
erlaubt ift. Auch ihn ftellt man ja immer irrtümlia) zu
den Romantikern. mit denen er fo gut wie nichts ge
mein hat.
- Jn jedem Fall wird dies Buch das An

denken einer bedeutenden Frau erneuern. die nie vergeffen
werden follte. Johannes Demmerivg.

Me er. Conrad Ferdinand. Der Sthu von der Kan e
l Das

mulett. Leipzig. 1922. H
,

Haeffe -Verlag. (77 . und
98 S. 8.)
Die Novellen find hier in einer Ausgabe. heraus

gebracht. die auch dem Unbemittelten den Ankauf geftatten
wird. Mit der Zeit follen fämtliäze Werke in diefer
Tafäfenausgabe erfäjeinen. Bedeutende Schweizer Ge

lehrte haben den einzelnen Novellen literarhiftorifche Ein
leitungen gefchrieben, Den Schuß von der Kanzel gab
Otto von Greyerz. das Amulett Bohnenbluft heraus.
Letzerer unterfncht eingehend die Beziehungen Meyers zu
Merimee. Die Ansftattung der neuen Meyer-Ausgabe
verdient befondere Anerkennung. Ulrich kalt-er.

Keller. Gottfried. Spiegel das Kätzchen, Ein Märchen. Bilder
fchmuck von M. Ltebenwein. .Kleine Amalthea-Bücherei.
ll. Reihe. Hgb. von Karl Toth. il. Band. Zürich. 1922.
Amalthea-Verlag. (117 S. Kl. 8.)
Gottfried Kellers liebenswürdiges Katzenmärchen hat

der Amalthea-Verlag in einem kleinen Bändchen feiner

bekannten Bücherei in fehr anfprechender Form aus
gebracht. Bunte und fchwarze Bilder. ganzfeitig'e und

Bilderleiften find gefchickt in den Text gefchoben. .o daß
ein Buch entftanden ift. in dem man gern etwas ättect,
bevor man lieft. Das Freiwerden Kellers wird Gott
fei Dank benutzt. um ihn mehr ins Volk zu bringen.
Diefer kleine Band dürfte fehr geeignet fein. ihn fchon
der frühen Jugend recht nahe zu legen. Liane Zeil-ar.

'kk

hiteratnrmiff'enfäjaft.
'karl Gjelleru . Der Dichter und Denker. Sein Leben in
Selbftzeugni en und Briefen. 1.Band. Leipzig. 1922. Quelle

e
c

Meyer. (398 S.)

Jedem Verehrer von Gjellerups tieffinnigen und form
klaren Büchern fei diefe Biographie des Dichters aufs
wärmfte empfohlen. deren Reiz zunächft darin befteht.
daß fie keine regelrechte Biographie ift. fondern eine
zwanglofe Sammlung von Selbftzengniffen. Tagebuch
blättern. Reifeberichten. denen fich in weiteren Bänden

wohl noch Briefe anreihen werden. Gj. ift durch feinen
Tod daran verhindert worden. eine abgerundete Lebens
befchreibung herauszngeben; nur ein erfter kurzer Abfchnitt
davon lag fertig vor. So hat die Freundeshand P. A.
Rofenbergs liebevoll und feinfühlig alles znfammengeftellt,
was an Erinnerungsblättern in des Dichters Nachlaß fich
fand. Eine kurze Einleitung über den Mann nnd fein
Werk führt ins Verftändnis ein. und auf die Selbft
erinnernngen folgt eine Reihe von Reifebefchreibungen
aus des Diwters griechifcher Reife. Die liebenswerte

Perfönlichkeit diefes dänifchen Dichters. den wir fehr wohl
einen deutfchen nennen können. nicht bloß. weil in feinen
Adern von der Mutter her deutfches Blut floß. fondern
weil er tatfäwlich aus innerfter Wahlverwandtfehaft ein

Deutfcher wurde. fpiegelt fich lauter und ehrlich in der
anfprnchslofen. taktvollen. oft von feiner Selbftironie
durchleuchteten Art. in der er Menfchen nnd Verhältniffe
von der frühen Kindheit an bis etwa zum Abfchluß feiner
dichterifchen Reifezeit am Lefer vorüberziehen läßt. Ein
präaniges Bild zeichnet Gj. von feinen Jngendjahren und
feiner frühen feeliimen Entwicklung. die den jungen
Paftorenfohn und Theologieftudenten innerlich fo rafch
aller orthodoxen Gebnndenheit entwachfen ließ. ihn aber

doch nicht hinderte. fein theologifches Examen zu machen:
„Niemand follte von mir fagen können. ich fei ein ver
bummeltes Genie. das Literat wurde. weil es zn faul
war. ein Studium zu Ende zu führen." Befonders
lebensvoll tritt die kernige Perfönlichkeit feines Pflege
vaters. des Pfarrers Fibiger. hervor. der im dänifchen
Geiftesleben als Dichter und Gelehrter eine niwt un
bedeutende Rolle fpielte. Daneben wird in der feffelnden
Schilderung der literarifchen Strömungen. in die der junge
Poet hineingeriffen wurde. eine lange Reihe führender
Geifter vor uns lebendig: Sven Gade. Holger Drachmann.
Sophus Swandorph. der Philofoph Harald Höffding. be

fonders aber Georg Brandes. Wundervoll f>)licht und
rein if

t Gj.s an tragifäzen Erfchütterungen fo reiches
Liebesleben in dem Anffaß ..Seit ich zuerft fie fah“ ge
malt. mit einer Kenfchheit und Jnnigkeit des Gefühls.
die den bloßen Bericht zur hohen Dichtung adelt. Das
Buch if

t

aufs befte ausgeftattet und erfreut befonders
durch eine Reihe vorzüglimer Bildbeigaben. Möge es
dazu beitragen. diefem idealen. im tiefften Wefen fo echt
arifchen Künftler und großen. reinen Menfehen neue

f

. -
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Freunde zu den alten zu gewinnen. Als er von Attika
Abfchied nahm, formte fich ihm der tieffie Lebenswunfch
zum frommen Gebet an diefe alte Muttererde der Kunft:
„Lehre meine Hand deine feften Formen und mein Auge
dein immer harmonifmes Farbenfpiel! . . . Und laß einft
den Abfchiedseindruck, den ich hinterlaffe, dem deinen

gleichen - dem fchönen Lebewohl der reinen, weißen
Tempelfäulen - wenn nicht bei den Maffen, dann bei
einzelnen!" Ein Wunfih, deffen Erfüllung jeder fühlt,
der fich in diefes Dichters Werk oerfenktl

Ilexaväer Lacke.

yerf'tljiedeues.
Die Germanen in der Völkerwanderung, Nach zeitgenöfifchen
Quellen von Johannes Bühler. Mit 16 Bildertafeln und
einer Karte. Jrn Infel-Verlag zu Leipzig, 1922. (453 S.)
Ein fchönes dankenswertes Unternehmen, den Deut

fchen eine Epoche der eigenen Vergangenheit in Quellen

fchriften zugänglich zu machen. Das Buch bringt eine
fachlich gut unterrichteude Einleitung und dann die Do
kumente felbft in guter (1berfeßung, beginnend mit der

„Germania“ des Tacitus. wie fich gebührt. Dann werden
die Schriften Eäfars, des Arminius Marcellinus, Gregors
von Tours) die Lebensbefchreibung des heiligen Severin
von Eugipius, ferner Jordanis, Vrokop, Eaffiodor, Vau
lus Diakonus, Salvian und Gildas zitiert und gedeutet.
Ich wüßte kein fchöneres Buch für die heranwachfende
Jugend. Aber auch den Erwachfenen kann es nicht
fihaden, wenn fie fich iiber die Vorgefchichte ihres Volkes
an den Quellen unterrichten; denn die Väter find nicht
tot, und ihr Blut ift das unfere. Ihre Schiäfale er
leben wir immer wieder. Vielleicht wird das manchem
vor den lebendigen Quellen klarer als vor gelehrten
Hiftorienwerken. Möchte recht vielen die Vergangenheit
unferes Volkes immer mehr zum eigenen Erlebnis werden.

Will ?ei-per.

Reimann, Hans, Mqfreium Fli und Ewa.
Verlag „Der Drache“. (32 S. r. 8.)

In der Vorrede zu diefen neuen Grotesken knüpft
Hans Reimann, der unbeftrittene Meifter literarifcher
Frechdachfigkeit. ein paar Knöpfe feiner Wefte auf und

läßt uns einen Blick in feine bunte Seele tun. Er fagt
von fich felber: „Er if

t taktlos und flegelhaft geworden,
weil er fich fihämte, fchämig zu fein. Aber er if

t

freä)
genug) dies laut einzubelennen, Und eben diefe Mifihung
aus echter Schamhaftigkeit und ebenfo echter Frechheit:
das ift H

. R." Und wenn man dann noch ein klein
wenig Manier hinzutut, die manchmal an den feligen
Wippihen erinnert, dann hat man allerdings oielWefent
liches beifammen. - Die Sachen find ungleichwertig,
manches etwas reichlich gewollt kraus und daher fchwach,
aber immer taucht bei Hans Reimann doch irgendwo
eine ganz pnßluftige Wendung des Eedankens oder des
Wortes auf, die völlig fein Eigentum if

t und mit allem

ausföhnt. [jana Laiter.

Witt. Wilhelm de. Hermann Lime, der Dichter, der Menfch,
der Freund. Warendorf, 1922. Heimatverlag der J. Schnell
fchen Buihhandlung. (85 S. Kl. 8.)
Die eigenartige Verfönlichkeit Löns' hat im Publikum

ftarkes Intereffe gefunden. das durch die frühzeitige Ver
öffentlichung allerhand perfönlicher Erinnerungen von
Menfchen, die ihm naheftanden, noch verftärkt wurde.
Es ift in diefen Erinnerungen nicht immer gerade takt

Leipzig, 1922.

voll zugegangen. W. de Witt, ein Mufiker und Freund
Hermann Löns', der auch oon feinen Liedern komponierte,
gibt ein kleines Buch über den Dichter, den Menfchen
und Freund. Es gehört nicht zu denen, die unnötige
Dinge aus Lian zerren, aber auch nicht zu denen, die
unbedingt gefihrieben werden mußten. Einige kleine
bezeiäjnende Züge vor allem aus dem Leben des Jägers
Löns find wohl das Befte an diefem Buche, das im
iibrigen eine kurze Lebensgefäjichte und eine Überficht
über die Werke gibt. Zaun Zaire!:

Bauer, Hans. Die Vurzeibaumauee. LuftigeEefchichten. Leip
zig, Reclam.

Ein kleines Bündel der luftigen Gefchichten Hans
Bauers, Arbeiten, die uns aus Zeitungen und Wig
blättern bereits bekannt find. Ihre Vorzüge find treff
fichere Satire und gute Beobachtung. Man wird fich
mit diefem Büchlein gern unterhalten und fich über das
gute Niveau freuen, auf dem die literarifihen Nippes

Hans Bauers ftehen. Ziel-urn Zieh.

Zeitf'rljriften.
Eermani the eimat und Heimatkunft. Hgb- vom deutfihen
Bund iir eimatkunft. Hugo Bermühler Verlag. Berlin,
1922. Jahrg. 4. Heft 7

.

In einem: Die deutfche Romantik überfchriebenen Ar
tikel geht Ernft Ludwig Schellenberg von dem wiederauf
fteigenden Lebensgefühl der Romantik aus und handelt oon
der künftlerifchen und geiftigen Einftellung der Romantiker. Von
ihrem Streben und ihren Leiftungen gibt er folgenden kurzen
Abriß: „Was die Romantik gewollt und errungen hat, läßt fich
hier nur andeuten und lediglich in den allgemeinften Anmer
kungen aufzeigen. Sie gab uns wieder die verfäumte altdeutfche
und auch die nordifche Dichtung (Arnim, Brentano, Tieä, die
Gebrüder Grimm, Fouquä. Friedr. S>)legel) z das nationale Gefühl
reckte fich zu fieghaftem Dur bruch (Fichte, Görres, Arnim,
Steffens, Friedr. Schlegel). Die lyftik fchlug ihre großen blauen
Augen auf in Eckehart, Sufo und Böhme (Eörres, Baader, No
valis, Fouque, Tieck), und die Religion fuchte die leuchtenden
Wege ins Ungemeine (Fichte, Schleiermacher, Novalis). Diefer
Drang nach dem unendlichen führte zu einer abfäjließenden, er
greifenden Deutung der Mufik (Wackenroder, E. T. A. Hoff
mann), fchenkte der Naturforfchung unbetretene. fruchtbare Pfade
(Schelling, Steffens, Carus, Baader, Vaffaoant, Hülfen, Schubert,

Ritter) und entfchleierte feelif e Wunder und Geheimniffe (Hoff
mann, Kerner, Kleift). Das icht des Oftens dämmerte empor
(Fr. u. A. W. Schlegel. Görres), die ragenden Dichter anderer
Nationen wurden hingebungsvoll erfchloffen: Shakef eare, Cal
deron, Dante, Arioft, Taffo, Vetrarca (Gries) A. . Schlegel.

Tieck). Die Kunft des Mittelalters tauchte fcheu und keufch aus
dem Schweigen der Bergeffenheit (Wackenroder, Tieck, Fr. Schlegel,
die Brüder Boifferee); die Malerei, die auch theoretifch nach
neuen Erkenntniffen ftrebte (Runge, Carus), befcherte uns dauernde
Werke voll Frömmigkeit und lauterfter Güte (Runge, Friedrich,
Riäner, Schwind, die Nazarener), Es begann das. was man
jet-,t - wenn auch in etwas anderem Sinne - die Frauenbe
wegung zu nennen liebt (Caroline, Dorothea, Rahel, Bettina).
Süße, filberne Töne erwachten in der Lyrik, volkstiimliche und
kunftreiche, fchimmernde, nie gehörte Lieder (Nooalis, Brentano,
Arnim, Hölderlin, Eichendorff, Kerner, Mörike); das Märchen
trat geheimnisvoll aus raunenden Waldestiefen (Tieck, Brüder
Grimm, Nooalis, Zrentano7 Fouque, Hauff, Hoffmann). Der
Roman verlangte nach einem neuen, unberührten Nährboden
(Novalis, Tieck, Hölderlin, Arnim) und im Drama wurden uns
heroifche, entfeheidende, bis jeßt nur fpärlich erkannte Werte
dargevracht (Kleift)."

Zeitfchrift für Deutfchkunde, Hgb. von W. Hofftaetter und
Fr. Vanzer. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner. 36. Jahrg.,
Heft 5

.

In einem „Charaktere in der deutfchen Dichtung des
19. Jahrhunderts“ iiberfchriebenen Artikel (Fortf.) behandelt
br. H

.

Röhl das Problem des Verbrechers bei Annette von
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Drofte-Hülshoff (Iudenbuche), bei E. T. A. Hoffmann (Fräulein
von Sendern) und Th. Fontane (Unterm Birnbaum), Der Ver

faffer erzählt ein ehend die Fabel der drei Dichtungen und leitet
daraus die verf iedene Stellung der Verfaffer zu der Geftalt
des Verbrechers ab, „Die Dichterin der Iudenbuche fchildert
einen thpifchen Fall, der fich häufig in ähnlicher Weife wieder
holen kann, der Romantiker Hoffmann dagegen ein individuelles
Ereignis, das kaum zum zweitenmal auch nur annähernd in
gleicher Weife

fiäÖwiederholen
könnte. Beide betonen den Zwang,

unter dem der t erbrecher handelt, darum kommt es beiden in

erfter Linie auf die Beantwortung der Frage an. unter welchen
Bedingungen ein Menfch zum Verbrecher werden kann. Dagegen
intereffiert Theodor Fontane mehr das Verhalten des Verbrechens
zu feiner Tat, und die notwendige Entwicklung, die zu dem Ver

brechen hinführt, tritt zurück hinter der
Darftellunxg

des Ver

haltens zu dem auszufü renden und ausgeführten
i
erbrechen.“- Weiteres aus dent nhalt: l)r, H. Wocke: Briefe Rudolf

Hildebrands an Michel Break; Iof. Weisweiler: Notker der
Deutfche; Prof. l)r. W. Brecht: Anfprarhe zu Grillparzers Ge
dächtnis; Prof. ln, K. Bergmann: Kulturgefchichtlithe Wort
betrachtungen, ufw.

Die Yiihnen.
HugovonöofmannstalDasgroßeSalzburger-Welttheoter.

Hofmannstal verfuchte des großen fpanifcher Dichters Calderon

Welttheater zu modernifieren, die geiftlirhen Spiele des Mittel
alters wieder zum Leben zu erwecken. Verfucht man in das

Wefen der Dichtung,
unbeeinxlkußt

von dem herrlichen Schauplatz
und von den Regiekünfteu ax Reinhardts, der diesmal fich
felber übertraf, einzudringen, erkennt man eine fchleppende Hand
lung, blutleere, kraftlofe Geftalten, ein Ubermaß von Sentenzen
und Reflexion, eine ftellenweife fehr fchöne, edle Sprache.
Gott-Vater befiehlt der Welt, ihm ein Schaufpiel zu geben.

Das menfchliche Leben ftellt fich ihm in fünf allegorifchen Ge

ftalten (König, Weisheit, Schönheit, der Reiche, der Bauer) dar.
Aus der Typifierun ergibt fich ein völlig allegorifthes Spiel,
das keine wirkliche ragik enthält, weil die Schemen keine Ent
wiälung haben und alles durch die Thpifierun vorausbeftimmt
erfcheint. Der Enterbte begegnet auf der Welt ii ne dem König,
an deffen Ho e die Schönheit herrfcht und die eisheit geehrt
wird. Der önig hört den Verftoßenen niäjt, die Schönheit
wendet fich ab, der Reiche verteidigt fophiftifch die Weltordnung,
die immer Reiche und Arme kennen wird, der Bauer will ihn
zum Biittel feiner Hartherzigkeit gegen die armen Holzfammler
machen und übergibt ihm feine Axt. -Calderons Bettler bettelte,
der Hofmannstals if

t mit dem Empörertum unferer Zeit geladen
und erhebt die Axt gegen die Stützen der ihn verneinenden
Weltordnung, befonders gegen die Weisheit. In jäher Be
finnung läßt er von feinem Vorhaben ab und flüchtet in den
Wald, um Bäume zu fällen und in der Verbundenheit mit aller
Kreatur fein Glück zu finden. Dem Tod gegenüber, der die

anze Zeit über auf der Bühne if
t und die plötzlich gealterten

*-pieler abberuft, if
t der Bettler ein Sieger: während jeder

ungern geht, meldet er fich freiwillig und wird als erfter an
den Tifch des Herrn geladen, Auch Hofmannstal vermag den
Gegenfaß zwifrhen Arm und Reich nicht zu läfen, er weiß keine
Antwort, er löft das Problem in Verfe von großer Schönheit
auf. So kluge und iiberkluge Sentenzen auch in dem Werke zu
finden find, felbft die Behauptung, daß Eigentum Diebftahl fei,
fehlt nicht, die Di tung vermag nicht zu befriedigen und recht
fertigt kaum den iefenapparat der Aufmachung.
Das eigentliche Ereignis diefer Uraufführung war, daß fie

in der Kollegienkirche in Salzburg ftattfand.
Alfred Roller befaß den Takt, die Bühne dem Kirchen

innern anzupaffen. Die aus verfchiedenen Podien gebildete
Bühne if

t in einem herrlichen Rot ausgefchla en und dem
Raum vollendet angepaßt, Max Reinhardts

'

auberftab er
iveckte das barocke Spielwerk zu neuem Leben. Von unerhörter
Wirkun if

t der Totentanz der von der Lebensbiihne Abberufenen.
Der To gibt mit zwei weißen Knöchelchen den Takt, die Tan

zenden eben noch bliihend und lebendig, verfallen immer Wi
dem grauenhaften ftarren Rhythmus.
Uberragend if

t Moiffis Bettler in der Ankla e gegen die
Weltordnung, Elfe

Wohlgemuth
gab in edler rHaltung den

Engel, Frau Bahr-Mil enburg die wilde, böfe Welt, Raoul
Aslau den Reichen, Iofef Meth den Bauer, Dieterle den
König. Unter Reinhardts Leitung boten die Künftler ein pracht
volles Zufammenfpiel. So ift der Erfolg des Salzburger großen
Welttheaters vor allem dem edlen Stil der Aufführung und
dem herrlichen Schauplatz zu verdanken, während zu befürchten
ift, daß Hofmannstals Dichtung troß ihrer Schönheiten anf
einer anderen Bühne allzu blutleer und fchemenhaft wirken
würde. (I. 7. Erb-mutete!,

Mitteilungen.
Die literarifche Schuxzfrift. Im April diefes Jahres

hat der Verband der Biihnenfchriftfteller an das Reichstninifw
rium für Iuftiz den Antrag geftellt. in eine Erörterung iiber
die Verlängerung der Schutzfrift von 30 auf 50 Iahre einzu
treten. Der Reichsjuftizminifter hat das abgelehnt, auf die vor
12 Iahren gefcheiterte „Lex Parfifal“ und die gleichfalls 30'äh
rige Schutzfrift in anderen Ländern (Schweiz, Ofterreich, Schwe en)
hingewiefen. Aus der Antwort des Verbandes auf diefe Ableh
nung erfährt man, daß eine ganze Reihe von Ländern eine
längere Schuhfrift hat, Belgien und Frankreich z. B. 50 Jahre
und Italien 80 Iahre. In den ungünftigen Verhältniffen, unter
denen die geiftigen Arbeiter heute fchaffen, follte man eine Mög
lichkeit, ihnen die Sorge fiir ihre Familie zu erleichtern, nicht
ohne Diskuffion von der Hand weifen.
Die Feftfpiele in Lau ftädt. Der Lauchftädter Theater

verein, der feit 1914 keine Fe tfpiele mehr abgehalten hat, be
abfiehtigtiniIahre1923 wieder mit feiner Tätigkeit zu beginnewund
zwar foll unter Ernft Hardts Leitung Goethes „Torquato Taffo"
efpielt werden. Anftatt des verftorbenen Karl Robert hat der

i erein den Hallenfer Profeffor G. Karo zu feinem Leiter gewählt.
Wilhelm Lobfien feiert am 30. September in Kiel feinen

50. Geburtstag. Sein dithterifches Schaffen begann mit der Ber
öffentlichung einiger Bändchen Lyrik und mehrerer Novellen
fammlungen. Einen Namen bekam er durch feine roßen Hallig
romane „Der Halligpaftor“ und „Landunter". ?Jetzt erfcheint
ein neuer Roman von ihm: Der Pilger im Nebel.
Hedwig Casparh *1

:

Vor einigen Tagen endete in ihrer
Wohnung die Berliner Schriftftellerin Hedwig Casparh durch
Selbfiniord. Ihre Dichtun en zeiäjnen fich durch tiefe reli iöfe
Empfindung und ftarkes Kormgefühl aus. Ihr erftes uch

„Elohim" brachte ihr in einem kleinen literarifrhen Fireife große
Bewunderung; ihr zweites Buih war ein Drama: „Salomons
Abfall“. Die Gründe ihres freiwilligen Todes find nicht be
kannt, doch nimmt man an, daß die Unmöglichkeit ihrer Kunft
zu leben, fie zu diefem Säjritt getrieben hat.
Ungarifche Literaturgefäjichte. In Ungarn ift die

erfte umfaffende un cirifäje Literaturgefchiehte von den älteften
Zeiten bis 192() erfchienen, der Verf. ift Eugen Pinker. Es
exiftierte bereits ein älteres Werk von Franz Toldi. das aber in
mancher Beziehung überholt ift, fo daß das neue Werk eine Not
wendigkeit war.

Zur internationalen geiftigen Verftändigun . Der
Sekretär des Bureaus für volkstiimliche Literatur in Flieder:
ländifrh-Indien, A. F. Folkersma, hat der intellektuellen Kom
miffion des Völkerbundes - wie die Voff. Ztg. beriäjtet -
einen Vorfchlag unterbreitet, um mit Hilfe der Literatur eine
Verftändigung der Völker herbeizuführen. Er plant eine Orga
nifation, die ..kiouse 0f iinnianitzr“ heißen foll und die ein intel:
lektuelles Band uvifchen den bisher aus gegenfeitiger Unkenntnis
ihrer Ideale, ihrer Lebenstoeife und Beftrebun en voneinander
getrennten Völkern bilden foll. Vor allem will diefe Vereinigung
dem Orient eine gründliche Kenntnis des Abendlandes iiber
mitteln und anderfeits verfpricht fie fich von der Kenntnis öft
licher Weisheit einen nachhaltigen Einfluß auf den materia
liftifchen Gedankengang der weftlichen Raffen.

Mitteilung den Turnierleitung.
Die preife aller Bücher ändern fich heute notgedrungen faft täglich. fprunghaft und unberechenbar. Wir

fehen uns deshalb gezwungen. um falfche Vorfiellungen und Verwirrung zu oermeidem künftig keine Bücher
preif e mehr anzugeben.

verantwortlich: Will Vesper in Meißen. Fiir Zeitfafriften,Zähnen u. Mitteilungen: Han' Balzer in Leipzig.- *Druckvon Radelli ä Hille in Leipzig. Salvia-antik. 8.
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Graf ßehl'erling, der Erzähler.
Von

Gerhart Haug.
,Wie ich diefe mit weißen reinen
Sehleiern uerhangene Welt ge
liebt habe. - Aber die Welt ohne
Schleier war doch mächtiger."

E. o. Kehferling

Wie wenn er das Unheil geahnt hätte, if
t Eduard

oon Kehferling 1918 dem Zufammenbruch des alten

Renhes im Tode norauSgeeilt. Faft mit ihm zufammen
fällt der Hingang des Dichters, des letzten Vertreters
einer alten) ariftokratifchen Welt, und fein Werk, fertig
und wohlgeftaltet bis ins einzelnfte, if

t daS letzte poe
tifihe Merkmal, das fie hinterläßt. Wenn auch nur
mäßig an Umfang, eines hat das epifche Werl Kehfer
lings faft allen zeitgenöffifchen in Deutfehland voraus;
es entwickelt nocheinmal ein oollgerundetes Weltbild, eS

hat etwas Repräfentatives an fich, es if
t in jedem Sinn

unlöslieh mit dem Vaterland verbunden, es if
t deutfch,

ohne national zu fein, der leZte Ausläufer einer großen
Kulturtradition, die bitterfiiße Verklärung, der farbuolle
Untergang jener Welt.
Das Werk; jene mit weißen, reinen Schleiern oer

hangene Welt fehildert es, Gefchlechter, die fich zur Er
haltung ihrer Tradition untereinander heiraten und fort
pflanzen, etwaS kiinftlich und gezüchtet, und die fiel) fo

ihr Grab fehaufelrn inder- fie meinen, fich ftark zu er
halten; jene Schlöffer im deutfchen Often. großen unbe

rührten Gärten vergleichbar, denen das Draußen etwas
Unbekanntes und Beunruhigendes ift, die ihren Regen,
ihren Sonnenfihein und ihre Pflege wollen und unduld
fam find gegen fremde Hände; Menfchen, „ftarke Leute,
die das Leben und die Arbeit lieben, roh mit den Wei
bern und andächtig mit ihren Frauen umgehen und einen
angeerbten Glauben und angeerbte Grundfähe haben."
Aber „der Aufenthalt in der Fremde brachte etwas Frem
des in ihr Gleichgewicht) , . . neue Gedanken und Appetite
komplizierten ihr Seelenleben.“ So beginnen die ftillen
Tragödien auf Schloß'Lantin, Kadullen und Vaduren,
beiloge zu nr. ide/39be. eu, Zentralvl. f. Deutfehland. 305

von denen Keyferling erzählt. Die Leute fchlagen aus
der Art, brechen mit dem Herkömmliihen, brechen die Ehe,
um fich darauf im Duell vor ein felbftgewähltes Gericht
zu ftellen, um entweder zu fallen oder entehrt leben zu
bleiben. Die Aufklärung iiber die freie Selbftbeftimmung
des Menfihen, der Triumph der natürlichen Rechte über
die bisherige Sittenftrenge, diefer vermeintliche Fort
fihritt, das aus der Fremde Mitgebraehte if

t nur der
Gärungspilz) der den alten Wein fauer werden läßt. Er
f>)me>t nicht mehr und ruft nur Unzufriedenheit hervor.
Es ift das Getränke fiir die Altherren. „Sie wollen ruhig
und melancholifch ihren Lebensabend feiern.“ Aber die
Jungen wollen es nicht, fie find in diefem Lebensabend
erzogen und miiffen ihm dienen, „Wir fangen fozufagen
mit dem Lebensabend an,“ ruft einer erbittert. „Nur
wenn uns das Leben wie eine Welle im Seebad hoch
hebt) dann if

t es des Lebens wert", fagt ein anderer.

Diefes find die Empörer. Doch trotz ihrer vermeint

lichen Freiheit find aua) fie alle gebunden, „das Sirow'fche,
das Abendliche, das Großmiitterlichedas alles totfchlägt"
wirkt auch in ihnen. Sie möchten gerne die Formen zer
fprengen, die Unterfchiede überbrücken, fie möchten fich
näherlommen, fie haben die angeborene Sihneidigkeit und

Furchtlofigkeit, aber wenn fie einmal ihr Element ver- ,

laffen haben, fo find fie wie Fifche auf dem Trockenen.

Einfam find fie alle, und gebrochen, innerlich ifoliert,

„oerfihniirt wie Pakete" in einer übernommenen Lebens
form, die Starrheit ift. Und fo furhen fie fiä) wie Blinde
und faffen zu, wo fie fich erreichen können, gehen eine
Weile zufammen, bis das Sihickfal iiber fie hereinbricht.
„Die Einfamkeit hat fie eingefangen; fo ergeht es ihnen
immer. Aber fie werden immer wieder eingefangen.
Was wiffen wir voneinander? Was können wir fürein
ander tun?“ So rufen fie. Nichts. Nichts, lautet die
Antwort. So leben fie faft willenlos, begehren fiä) un
endlich, Oft rennen fie an gegen das Bollwerk alter
Mauern; aber wenn die Mauern fallen, erwachen fie
und fehen, was fie angerichtet haben. Der Abendfchein
fpielt um ihre Häupter, eine leife, feine Mufik klingt im
Wind, Farben, weiß und bunt, glühen in den Gärten,
alles if

t

Harmonie und Licht, und nur manchmal fragen
306
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fiw die Alten erfwrocken: ..Was erziehen wir da für
Wefen? Die können ja nicht leben. denen kann man ja
das Ding. das wir Leben nennen. gar nicht anvertrauen."
Das find leife Verfallsfymptome. Die Welt ohne

Swleier wirkt immer mächtiger.
So hat Keyferling in der Gefamtheit feiner Werke

den Untergang einer durw Jahrhunderte bewährten Raffe
gefwildert. Still und verfchwiegen fpielen fiw die Szenen
ab. Die Menfchen gehen hin und kommen niwt wieder.
Wie reife Trauben am Nawmittag fallen fie ab. werden

zertreten und hinterlaffen einen Duft. füß und durw
dringend wie frifwer Wein. Sie haben Haltung bis zum
letzten Wort. das fie fprewen und bis zur letzten Gefte.
die fi

e

ausführen und den Zurückbleibenden wird dadurw
keine Träne entlockt. Es* if

t alles fo felbftverftändliw
und melancholifw.
Das wird von Keyferling in feiner leifen und vor

nehmen Sprache gefwildert. die in ihrer überlegenen
Läffigkeit etwas Meifterliwes hat. Aber es liegt in feiner
Vortragsweife bei aller Lyrik und aller Wehmut. die fie
aufweift. eine leife. feine Ironie. die einem Mißoer
hältnis zwifwen dem wirklichen Gefwehnis und dem

leiwten Ton entfpringt. in dem es erzählt wird. Denn
faft in allen Romanen Keyferlings überwuwert die Kon

verfation. das Gerede über die Tatfawe diefe felbft. Es
wird unendliw viel gefprowen und räfonniert. Erft hinter
diefem Geplauder vollziehen fiw die Ereigniffe unheim
lich. unaufhaltfam und folgerichtig. Vorne reden die
Leute gleiwfam immerfort. reden now. wenn alles vor
bei ift. reden. um nur den Außenftehenden niwt mehr
merken zu laffen. als nötig ift. Und auf diefe Weife
bleiben fie immer eine Welt für fiw. wo der Diwter
weder hinein- now herausredet. Das aber gibt ihm feine
überlegene Haltung. das fteigert die Wirkung all feiner
Kunft. das fublimiert fie bis zum letzten gleiwgültigen Wort.

Diefe Art der Swilderung if
t bereits bei Fontane

zu finden. Sie if
t von dorther übernommen. Aber

während bei dem alten Märker das Perfönliche voll und
breit im Vordergrunde fteht. wenn auw immer vielfeitig
und wewfelvoll amüfant. fo tritt bei Keyferling eine kühle
Referoiertheit an deffen Stelle. das Menfwliwe fchrumpft

zufammen und läßt fiw nur ahnen. das künftlerifwe
Mittel der Sprawe wird fein und fpitz und nimmt das
Intereffe faft überwiegend in Anfpruch. Fontane fagt.
was er meint; er fpriwt ..über die Rampe" fozufagen.
bei Keyferling if

t es ein läwelnder Spott. und wenn er
etwas gefagt haben will. fo läßt er es durw den Mund
deffen fagen. bei dem es am unauffälligften klingt.
Now ein anderer Romandiwter hat. diefe Seite der

künftlerifwen Wirkung bis zur Virtuofität beherrfwt. Her
mann Bang. Er darf hier niwt unerwähnt bleiben.
Wieviel Verfwiedenheiten zwifwen den beiden Diwter
naturen. der des Balten und der des Dänen immerhin
beftehen mögen. in der Grundhaltung haben wohl felten
zwei Zeitgenoffen foviel Gemeinfames gehabt. Auw bei
Bang finden wir das Vorfwieben gewiffer gleiwgültiger
Momente in den Hauptftrom des Gefwehens. Seine

Konoerfation if
t

now alltäglicher. ebenmäßiger. flirrender.
Aber jene fweinbare Abfichtslofigkeit in der Swilderung.
das

unabänZerliwe
Gefwehenlaffen. die geheime Herbei

führung un das vornehme Ubergehen der Kataftrophe

finden wir auw dort. _

Hören wir aber nun einmal den Satz: Ia - wie
wenig fie dow einander kennen - alle Menfwen. die

miteinander und nebeneinander leben . . .!. fo wiffen wir

nicht. wo wir ihn gelefen haben. bei Bang oder bei
Keyferling.
Die Melanwolie. das überzarte Zurückfwrecken vor

dem Wirkliwen. das Erzittern ihrer Seelen bei der lei

feften Swwingung macht beide Dichter zu Einfamen.
innerliw Unnahbaren und läßt fie zugleiw immer wieder
die grenzenlofe Sehnfuwt der Menfwen zueinander emp

finden und befwreiben. Man erinnere fiw. wie wort-.

ja wie tonlos Verwalter Huus in Bangs Roman ..Am
Wege" fiw fein halbes Leben naw Frau Bai verzehrt
und umgekehrt fie naw ihm. Kein Wort. auw niwt ein
einziges fällt. Und man denke dann gn jene Szene. wo
Agnes Linde am Grabe der fo früh mit dem Geheimnis
ihrer Liebe Verftorbenen den Kranz halbverwelkter Rofen
von Huus betrawtet. ..Wie fwön er gewefen ift!" fagte
fie. ..Ja." fagte Benzen. ..fwön if

t er gewefen . . ."

Dann kniete Agnes halb nieder und ließ den Kranz vor
fiwtig auf den Sarg hinabgleiten. Die Blätter der Rofen
zerftreuten fiw im Fallen. In diefem letzten Bild von
den verwelkten Rofen if

t unausgefprowen alles gefagt.
Verfwwiegen bleibt. was auw in Wirklichkeit nie Wort
geworden ift. Ju Keyferlings ..Dumala"- haben wir faft
dasfelbe Thema. Dort ift es auw ausgefprowen. was
fonft überall zwifchen den Zeilen fchwebt. ..Da glaubt
man. man fei einander feft verbunden. fei ihm ganz nah
und dann geht jeder feinen Weg und weiß niwt. was
in dem anderen vorgegangen ift. höwftens grüßt einer
den anderen aus feiner Einfamkeit heraus.“
Und die Sehnfuwt der Menfwen zueinander ift zu

gleiw die Liebe füreinander. Die Liebe aber if
t eine Art

Mitleid. ..Ift Mitleid und Liebe denn dasfelbe?l" fragt
einmal einer. ..Iw glaube fie gehören eng zufammenl“
wird ihm geantwortet. Aber - nun kommt das Me
lanwolifwe. . . ..Wenn nur das Mitleid niwt fo er
müdend wäre. immer das Leben der anderen mitleben.
obgleiw - drei Viertel unferes Lebens liegt irgendwo
im Leben der Anderen. Können wir das niwt mit
mawen. fo bleibt uns nur ein Viertel. das if
t für den
Raufw zu wenig. das if
t

faft Nüchternheit."
Mehr als ein Berührungspunkt zwifwen Bang und

Keyferling if
t

hiermit aufgedeckt. Und es gibt fiwer noch
viele. Einen aber fiwerlich: ihr Stil. Ihr Stil weift
äußerliw manwes Verwandte auf. das hin- und her
zuckende Impreffioniftifwe. nur daß bei Bang mehr die

frühe. vom Naturalismus herkommende Kleinmalerei vor

herrfwt. wo Keyferlings Stil faft ganz aufs Malerifwe
geftellt ift. Bang if

t

nervös. wo Keyferling empfindliw
ift. er if

t unruhig. wo Keyferling ledigliw paffiv bleibt.
Und doch kann diefer Vergleich niwt ganz zu Ende ge
führt werden. denn Keyferling. dem jüngeren als Künft
ler. ftehen auw die fpäteren künftlerifwen Mittel zur
Verfügung. niwt fowohl feine faft lyrifwe Hingabe an
den Gegenftand der Swilderung oder feine gefühlvolle

Zartheit. als vielmehr die überfeine Reaktionsfähigkeit
auf Farbe und Liwt. Liwtgebadet if

t alles bei ihm
Seine Swilderungen find in Plein-air gehalten. In Licht
aufgelöfte Jmpreffionen. immer wiederkehrende Licht
diwtungen. gleiwartig wie die Monets. Und unter diefem
Licht kommen auw die Farben hervor und werden zarter
und gebrowener. Dort ift eine Swleife welk-rofa. ein
Kleid rahmfarben. die Sonne if

t wie ein himbeerroter
Ball. der Himmel if

t

zentifolienfarbig. der kleine Swloß
teiw fieht im Winter in der Abendfonne aus wie ein
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Rofabonbon. Alles glänzt und if

t

Widerfchein des

Lichtes, das helle, ftille Leben des Lichtes wollen all die

Menfchen in fich hineintrinken, die da gehen, und den

Raufch des Liäztes wollen fie haben. Es gibt nicht einen
Roman Keyferlings, wo niwt das Licht zu dem wunder

barften Zauberfpiegel benüßt wird. Eine der fchönften
Szenen aber if

t jene näqhtliche in den „Bunten Herzen“:
Die beiden jungen Schloßfräulein können nicht fäglafen
und fchleichen fich beim Mondenfchein in den Garten zu
den Johannisbeeren. „Billi richtete fich auf und hielt
eine Traube in die Höhe gegen den Mondfchein, fah fie
an und fagte feierlich: ,Tragifch if

t traurig, aber wie feine
Augen, traurig aber doch wunderfchönf fchöner als alles,
was luftig ift." Dann bog fie den Kopf zurück und ließ
die Traube langfam in ihren geöffneten Mund gleiten,
und fie fühlte fich in diefer Bewegung ganz feftlich, ganz

fchön) ganz der Mondnacht zugehörig.“
Bei Bang find wohl ähnliche Stellen kaum zu finden,

die Atmofphäre des „Weißen“ und des „Grauen Haufes“

if
t

düfterer. Trotzdem beweift gerade diefe Verfchiedeu
heit, wie variiert Menfchenthpen fein können, ohne im

Wefentlichen auseinanderzugehen,
- Trotzdem auch ift

die beiderfeitige melancholifche Verklärung diefes Dafeins,
das Heimweh nach einer mit reinen, weißen Schleiern
verhangenen Welt immer das Haupt- und Endziel ihrer
Bemühungen geblieben. Bei Bang if

t es das Vaterhaus
und die Mutter, ein Gefang, ein zartes, heimlich hin
geweintes Lied; bei Kehferling find es die fernen ftillen
Schlöffer, ein Bild im vollen, warmen Licht und mit
bunten Untergangsfarben gemalt.

Durch diefen Vergleich if
t nun auch die ganze Eigen

art und Befonderheit des Kehferlingfchen Werkes auf
gedeckt worden. Freilich, es if

t kein Mannigfaltiges, es

if
t fogar von einer gewiffen Einförmigkeitf gleich wie eine

jener füßen) melancholifchen Melodien, die immer wieder

auf den beftimmten Grundton zurückkehren. Es if
t wie

eine nur auf zwei Saiten geftrichene Geige, von einem
lang hinfchwellenden, zitternden Klang. Stets find die

felben Perfonen um dasfelbe Problem gruppiert. Mag
es in den verfchiedenen Erzählungen auch anders ge
wendet fein, fo hört fich doch eine gewiffermaßen immer
als die Fortfeßung der anderen an, denn alle fcheinen
auf demfelben Schloß zu fpielen und von denfelben

Menfehen zu handeln. So hat Kehferling in „Dumala",
in den „Schwülen Tagen", in den „Bunten Herzen",
in „Wellen“, in den „Abendlichen Häufern“ und den
„Feiertagskindern" jene Welt in den Tod gefungen. Er
ift einer der wenigen) die, indem fie fich menfchlich auf
eine Tradition berufen, auch künftlerifch eine folche voll
endet haben. Kehferling fteht als ein glänzender End
punkt auf der Linie unferer großen, deutfchen Erzähler
der Alexis und Fontane, und fein Werk, ausgeglichen und
vollendet wie eines, muß als eines jener Literaturdenk
mäler gelten: die wenig Auffehen erregen, über deren

ftillen Befitz man fich aber um fo mehr freut und den
man um fo höher einfchätzen lernt, je mehr man Gefahr
läuft, ihn zu verlieren,

Leife und vornehm, wie auch alle feine Geftalten, if
t

Kehferling 1918 dahingegangen. Still und abgewandt
wie fie. Eines Tages find fie nicht mehr da. Sie laffen
einen farbigen Schimmer zurück, man vermißt fi

e und

doch fcheinen fi
e wie ehedem anwefend zu fein. Und fo

will es einen manchmal bediinken, als ob man aua)
heute noch die leife und vornehme Stimme des großen

Erzählers hörte) als ob man die Gefte merke, mit der
er fpricht. Sein Atem fcheint fich gleichfam noch mit
dem unferen zu mifchen. Alles fcheint Gegenwart, ob

wohl er doch felbft fchon längft nicht mehr unter uns
weilt.
Das aber ift wie ein letztes Zeichen tiefen Menfchen

und Künftlertums.

Yomcme und Erzählungen.
Die Entfaltung. Novellen an die Zeit. Hgb. v. Max Krell.
Berlin7 1921. Ernft Rowohlt. (278 S.)

Schon das Wort: Novellen an die Zeit könnte be
denklich ftimmen. Auch Novellen follten an die Ewig
keit gerichtet werden. Aber wie dem fei - Gottfried
Benn) der den Band mit dem „Querfchnitt" abf>)ließtf
fagt uns, was hier verfucht wird: „Wo wäre etwas, das

fich nicht zerfplittern ließe in Regenbogen und Fontänen
und in den Raufch der Zufammenhangsentfernung.“
Das if

t

alfo das Programm diefes Expreffionismus:
Gegenftandsloftgkeit, wie in der Malerei auch. Die Wut
gegen die Affoziationsordnung. Das Chaos der unkon
trollierten, nun erft zu fixierenden Vorftellungen als das

eigentlich Jntereffante. Leider wird dann doch nicht das

geleiftet7 was diefe Abfichh an die Eckhartfche Mhftik von

ferne anklingend, etwa leiften könnte. Diefe meift recht
geiftreichen und koketten Sajriftfteller find der Bernichti
gung ihres Jch doch nicht fähig, und fo bleiben wir im

Jndividualchaos farbigen Verfalls.

. Als Zeitdokument hat die Sammlung zweifellos Wert,
vor der Gefchiajte, als Überfchau höchfter Möglichkeiten
wird fie nicht beftehen.
Das Vorwort von Max Krell verfpricht bedeutend

mehr als nachher gehalten wird. Es if
t

gefcheit und

fagt, worauf es etwa ankäme, auf Ethos und Gemein

fchaft. Aber, wie gefagt, folchen Anfprüchen genügt weder
der fprühende Kaskadenfturz Sternheimfchen Wit-Ns, der
ein koloffales boshaftes Gelächter ift, noch Franz Werfels
in ferne Gegend und Zeit verlegter „Dfchin“, deffen Me
riten einzig in den fehr fchönen Verfen am Schluß liegen

(Werfel if
t Lhriker), noch die albernen Scherze Ehrenfteins

(„Penelope fchmiert ihm zwei Käfeftullen“).
Die beften Stücke find „Der Kaplan“ von Alfred

Döblin, eine glänzende Darftellung verkniffener Gefchlecht
lichkeit, die pfhchologifch tiefe Skizze „Notwehr" von

Max Brod und die Erzählung „Die Berdorrlen" ,von

Ernft Weiß, eine vortreffliche Schilderung der Tragik im
Liebe- und Eheleben ganz belanglofer Leute.

Daß zum größeren Teil Juden zu Wort kommen, if
t

felbftverftändlich. Es fehlt der deutfche Verleger, der
eine Sammlung des Neuen, wie es aus deutfchem Geift
und Blut vielleicht noch früher und beffer aufftand, unter

uähme. Luciolf* Lauter-en.

Feldmann. Elfe, Löwenzahn. Wien, 1921. Nikola-Verlag.
(193 S. 8.)
Haufchner, Augufte, Die Heilung. Roman. Stuttgart, 1922.
Deutfche Verlags-Auftakt. (208 S. 8.)
Friedrich, Hans, Der Fels überm Abgrund. Ein Münchener
Künftlerroman. Leipzig- 1922. Bibliographifches Jnftitut.
(296 S. 8.)

Löwenzahn von Elfe Feldmann ift die Gefchichte
einer Kindheit, einer Kindheit, die fich in den Armuts

quartieren einer Großftadt abfpielt. Da, wo fchon das
Gelb des Löwenzahns auf empfängliche Gemüter einen
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tiefen Eindruck macht. Keine Einteilung in Kapitel. aber
der Inhalt läßt fich leicht gliedern: Das Kind und das
Dienftmiidchen. das Kind und die Schule. das Kind
und die Gefchwifter. das Kind im Alter des Reif
werdens. Mit feinem pfhchologifäun Verftändnis hat
fich die Schriftftellerin in die Seele eines Großftadtkindes

einzuleben gewußt. Die Nöte der Kindes-feele. und in
der Mehrzahl find es Nöte. werden nicht nur erzählt.
fondern find in der Tat erlebt. Ein folches Buch mag
mehr als wiffenfchaftliche Abhandlungen oder gar poli

tifche Schriften Verftändnis für foziale Aufgaben erwecken.

Ähnlich wird auch der Roman von Augufte Haufch
ner wirken. Freilich. was geiftige Tiefe betrifft. kann

fich der Roman mit dem Werke Elfe Feldmanns nicht
meffen. Dazu if

t er zu fehr im Stil eines Gartenlauben
romans gehalten. Wie auch die Rührung eine und nicht die

kleinfte Rolle darin fpielt. Hinzu kommt. daß die Wechfel
fälle der Fabel zu fehr erkiinftelt erfcheinen und an die Gut
gläubigkeit des Lefers zu hohe Anfprürhe geftellt werden.

Immerhin kann der Roman einer guten Aufnahme ge
wiß fein. Denn er behandelt die Gefchichte eines Typus.

Nämlich des Menfchen. der durch den Krieg und die
Nachkriegszeit aus der ihm traditionell vorgezeichneten Bahn
gefchleudert worden ift. Ein junger Arzt. aus ruffifcher
Gefangenfchaft zurückgekehrt. wird erft nach langen gei
ftigen und körperlichen Irrfahrten fähig. fich in der oer
änderten Gefellfchaftsordnung zurechtzufinden. Das ge
lingt ihm nur dadurä). daß er immer aufs neue an der
klugen Tochter eines neuen Reichen Halt findet.
Der ..Fels überm Abgrund“ nennt fich ..Künftler

roman“, In diefem Untertitel ift aber auch das einzige
enthalten. was der Roman mit Kunft zu tun hat. Auf
bald 300 Seiten wird der Lefer mit dem Leben eines
Sägriftftellers gelangweilt. der oerfrhiedenes erleben muß.
weil es Hans Friedrich nun einmal fo will. Sonft
fieht man weder die Möglichkeit noch auch nur die Wahr
fcheinlichkeit diefes Lebens ein. Nicht einen Augenblick
weiß das Buch zu erregen. Ulrich Bali-er,

Fandel. F17-, Schuld und Schliff-il.
Otto Hillmann. (134 S. 8.)

Fandels Roman hat ftark foziale Tendenzen. Er will
ein Stück Leben und Wirklichkeit geben und wirft dabei
zugleich allerhand Streiflichter auf foziale Probleme der
Gegenwart. Das Buch if

t

durchaus im Religiöfen ver
ankert. Die Liebe Gottes. das* Edle und Gute. das in
der tragenden Figur des Romans. der fog. ..Lazariftin".
gleichfam menfchliche Verkörperung gefunden hat. trium
phiert fchließlich iiber all das Dunkle und Verbreiherifche.
das Hoffärtige und Materielle. das im Herzen der Men
fchen wohnt. Auch manche andere tiefgehende Fragen
pantheiftifcher und myftifcher Natur werden angefchnitten
und in den Dialog verwoben. Gleichwohl hinterläßt das

Buch keinen reinen künftlerifchen Eindruck. Das Ten
denziöfe drängt fich m. E. doch allzufehr in den Vorder
grund. Auch die Sprache wirkt mehr dozierend und
predigtartig denn dichterifch befchwingt. Alles in allem:
unverkennbar if

t ein gutes Wollen. dem aber bei dem

allzu ftarken Hinneigen des Verfaffers zum Sentimentalen
und Romanhaften - vorläufig noch - ein ausgefprochener
künftlerifcher Erfolg nicht befchieden ift. liiobarä D01136.

Bruns. Max. Die Lil-(he, Von den Nächten der lui der Ver
nichtung und des Traumes. Minden. 1922. I. . C. Bruns.
(173 S. Kl. 8.)

Roman, Leipzig. 1921.

Ein fchönes Buch. Es geftaltet in großen Bildern
Gefühle und Erlebniffe Noahs und feiner Kinder. die
in der Arche der Sündflut entgehen. Man wundert fich
erft iiber das Thema. beugt fich aber dann gerne vor
den ftarken Gefiihten eines Dichters. dem dies zu ge

ftalten Notwendigkeit war. Es ift weit mehr als eine
Paraphrafe über ein biblifches Thema. irgendwo Symbol
alles Menfchlichen. Flaubert hat zweifellos Pate ge
ftanden, Man hört feine Stimme hindurch. aber nicht
unwürdig. Nil] 728961'.
Thoma. Ludwig. Die Daehferin und andere Eefchichten ails dem

U2iachl(?ß.8)1.-5.Taufend.
München. 1922. Albert Langen.

( 11 . .

Der Verlag Langen. der eben Thomas gefammelte
Werke herausgibt. veröffentlicht hier einen kleinen Nach
laßband. der. wie das bei Naehlaßausgaben häufig und
natiirlich ift. allerlei Ungleichartiges enthält. Es ift
hiibfch zu beobachten. wie faft alle Seiten Thomas in
diefem Bändchen durch irgendeine kleine Probe zumindeft
angedeutet find. Es find einige fehr ftarke Stücke in
dem Buch. die beften natürlich. die Thoma aus dem bay

rifchen Bauernleben herausholt. Derb. ja unglaublich
derb manchmal. aber fo natiirlich bayrifch und bäurifrh
und fo fauber gearbeitet und meifterhaft zugefpißt. daß
man. weiß Gott. beim Lefen nicht nur fchmunzelt und

lächelt. fondern laut rausplaßen muß. es hilft einem
nichts. Man redet jeßt fooiel von der bayrifchen Pfhche,
und in Berlin rauft man fich die Haare oft genug über
diefes etwas fchwer verftändliche Ding, Als Verföhnungs:
gefihenk nach dem ..bayrifchen Konflikt“ follte man der
Reichsregierung ein paar Exemplare der ..Dachferin"
fchenken. in krachlederne Hofen gebunden. Das wiirde
zur Verftändigung wefentlich beitragen. kinds Laim-Jr.

S öttler, Hoclt, So ein Huudeleben. .Humoriftifcher Roman.
eipzig. 1922. L. Staackmann. (247 S.)
In einem Nachwort teilt Sch. dem Lefer mit. daß

er fein Buch zu eigener Ablenkung „im böfen'Winter
anfang 1919" frhrieb. Gut; denn fonft würde man fagen.
er hat heute auch einen Hunderoman fchreiben wollen.

-

Gewiß: man foll und wird hier nicht an Thomas Mann
denken, Denn gerade in den Teilen. die - ohne Neben:
finn - auf den Hund kommen. hat fich bei mir kaum
einmal ein helles Lachen einftellen wollen. Sein Lump

if
t kein .Kater Murr. Dagegen habe ich fonft über dem

Buche oft gelacht; denn alles übrige an diefer Gefchichte,
die fo ein wenig Romeo und Iulie in der Kleinftadt ift,
mit ihren feltfamen und uns allen doeh vertrauten Leut
(hen if

t vorzüglich vorgeplaudert; aufs Plaudern verfteht
fich Sch. bekanntermaßen fehr gut. &nutzen

hut-iii.
Kolbenheher, E. G.. Der Dornbufch brennt. Ein Flu blatt.

GediÖhte
für feine Heimat. Eger. 1922. Böhmerland- erlag,

(16 . Gr. 8.)
Huhu-num, Robert, über alles in der Welt! Gedichte eines

ZudeZtZndeutfchen.

Eger. 1922. Vöhmerland-Verlag. (15 S.
f, .

Spann-Nheinifch. Erika. Trnßnmthtigafl, Lieder und Gedichte.
Zweite. veränderte Auflage. Eger, 1922. Böhmerland-Verlag.
(22 S. Gr. 8.)
Wa [ik. Hans. u neuen Sternen. Zeit edi te, 3

, Aula e.
Eßer. 1922. Zöhmerland-Verlag. (16 G

T
).

8.)

f g

Vier dünne. aber im Inhalt gewichtige Heftchen. nicht

fo fehr. was die dichterifche Bedeutung angeht. obgleich
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fie auw da wohl neben vielen anderen beftehen können.
namentliw die Gedichte von Kolbenheyer und Hohlbaum.
Aber fie find alle mehr als bloße Lyrik. Es find Not
rufe dentfw-öfterreiwifwer Diwter. Rufe der Verzweiflung
und Lieder des Troftes. der Hoffnung und der Verheißung.
Es find politifwe Gedichte. niwt im ärgerlichen Sinne.
fondern gut vaterländifw allgemein und niwt parteiifch.
Und aus allen klingt ein fröhliwes aufrewtes ..Dennoch"l
das beftehen bleibt. Wem Deutfwland am Herzen liegt.
der wird an diefen Heftchen Freude haben.

Jobuuuen Hemmer-ing.

Bin-te. Hermann, Die Flügelfpieleriu und ihr Tod. Sonette
Leipzig. 1921. Gideon Karl Sarafin. (150 S.)

Faft zehn Jahre hat es gedauert. bis für den zweiten
Gedichtband B.s ..Die Flügelfpielerin“ eine neue Auflage
nötig wurde; und inzwifwen hat man dow gewiß auf
feinen Namen und fein Werk awten gelernt! Durw den
neuen Zufatz im Titel find die neuen Erlebniffe des
Dichters gekennzeiwnet: jene Frau. von deren Spiel und
Wefen ihm alle Kraft und Kunft herkam. die fein ..guter
Geift" war. nimmt der Tod ihm. und damit erfweint
ihm fein Werk als niwts mehr denn ..Wörterkram".
Aber was er durw fie erlebt hat. wird für ihn bleiben:

..Ein Rofenkranz und -kreuz in meinem Sommer". Um
drei Abteilungen hat B. den Band erweitert. und auw
fie. wie die früheren. in je elf Gediwten aufgebaut; dann
rundet ein letztes Sonett die Zahl auf 111 ab. Ahnliw
hat B. in dem Band „Patricia" genau fo viel Sonette
zufammengefaßt. wie wir von Shakefpeare befitzen. Alles
Formale überwindet B. leiwt. und an jenen reimenden.
anklingenden. gegenfätzliwen Wendungen. die man aus
dem ..Wiltfeber" genau kennt. hat er wiederum eigene

Freude: erhalle - erhelle. Gebet - Gebot. Wehtun -
Wehton ufw. Die neuen Teile des Buwes klingen an

Kraft und Können mit den früheren Verfen klar zu
fammen. klaus l(uuc18en.

Johft. Hanns. skolandsruf. Gediwte, Miinchen. 1920. Del
phin-Verlag. (40 S.)
Nur ein dünnes Heftchen und dow gewiwtiger als

die meiften Lyrikbände von heute. Ein ftarker männ
licher Geift fpriwt zu feiner Zeit und ruft fie an. niwt
mit verfwwommenen Phrafen. fondern mit kräftigen
klaren Gedanken. Seine Form if

t

ftählern und pracht
voll gefügt. Hier fpriwt ein Diwter mit hohen Gefühlen
aus jeder Zeile. Eine heiße und nirgends enge Vater
landsliebe glüht auf. Ein deutfwer Geift fpriwt. einer
der wenigen Berufenen und Auserwählten. deffen Schaffen
wir auch fonft grüßen und verehren. Will 788m2!:

Dramatik-hen.

S önherr Karl. 717.1; oeaäemia. Komödie in 5 Akten. (Ur
affung des Dramas ..Der Kampf") Leipzig. 1922. L

.

Staack
mann. (120 S. 8.)
Derf.. Mgitauz, Drei Szenen. Ebd. (71 S. 8.)
Keine neue Sawe für Swönherr. aber doch eine neue

infofern. als fie augenblickliw aktuell ift. Denn die
Komödie „Klient neuciemia“ lag fchon in zwei Faffungen
vor und diefe beiden erften Arbeiten trugen damals den
Titel: ..Der Kampf. Ein Drama geiftiger Arbeiter."
Der neue Guß des alten Inhalts hat das Werk in mehr
als einer Beziehung geändert. Swönherr if

t in der
Swmiegfamkeit und Farbigkeit. aber auw in der Ober- i

fläwliwkeit und vor allem in der Bühnentechnik einige
Sproffen auf der Sudermannleiter in die Höhe geftiegen.
Der Inhalt diefer Komödie. die auf Galgenhumor bafiert.
bedeutet in wenigen Worten gefagt: Die Vergebung einer

Vereinsarztftelle in dem Wien der Nawkriegszeit. Hier
bei führt der Dichter die mannigfaltigften Arzttypen vor.
Von der Autorität des Profeffors bis zum kleinen. wenig
angefehenen Armenarzt. Es fehlt auw niwt das Sudec
mannfche Hinterhaus in Geftalt einer Kurpfufwerin. die

übrigens eine Seele von Frau ift. Beim Kampf ums
Dafein offenbart fiw das Innere eines jeden. Das
Aktuelle befteht darin. daß man den Untergang eines

ganzen Standes und einer Bevölkerungsklaffe fieht. So
peffimiftifch. wie Swönherr fonft niwt ift. fwließt das

Stück: Der Arzt. dem nichts an der von vielen heiß
erfehnten Stelle gelegen* ift. erhält fie.
Die drei Szenen ..Maitanz". die der Verlag in fehr

fwöner Ausgabe vorlegt. find viel mehr ewter Swönherr
als die Komödie. Ein kleines Dorfmädel muß an der

Swwindfuwt fterben. will aber now einmal vor feinem
Tode mit feinem Schatz tanzen. Es fweitert an dem

Gefnndfein der Welt. Sehr erfreuliw. wie Swönherr
fiw bei diefem Stoff von jeder hohlen Theatralik fern
gehalten hat. (Ariel) Nuit-er.

Fremde Fiteratur.
Flaubert. Guftav. Reifebriefe, 1.-2. Taufend. Potsdam.
1921. Guftav Kiepenheuer. (325 S. 8.)
Das Phänomen Flaubert. bis vor kurzem noch nur

in ftarrer Objektivität uns bekannt. hat bereits durw die

veröffentlichten Tagebücher buntere Farben erhalten. Now
mehr an den privaten Flaubert. an das Subjekt. das die

Objekte jener koloffalen. entperfönliwten Epen fetzte. führen
die Briefe heran. Die vorhandenen Sammlungen be

reiwert der Verlag Kiepenheuer durch die vorliegenden

Reifebriefe aus Südfrankreiw und Korfika (1840). Süd
frankreich. Oberitalien. Schweiz (1845). von der großen

Orientreife (1845-1851). die den Diwter naw Ägypten.
Paläftina. der Türkei. Griechenland. Italien führt. und

fwließlich von der Fahrt naw Karthago (1858). Die
Hauptempfängerin if
t die Mutter. der Hauptempfänger
Louis Bouilhet. Die Briefe find in den Farben gedämpfter
als die Reifetagebüwer. diftanzieren die Erlebniffe und

Eindrücke bereits etwas. niwt ohne Rückfiwt auf den
jeweiligen Adreffaten. und wirken fo auw künftlerifwer.
gleiwfam Vorftufen jener Durwdringung der neuen

Lebensfubftanz mit dem Willen zum Stil. die Flauberts
artiftifwe Sehnfuwt war. So lieft man diefe Briefe mit

hohem Genuß und fügt ebenfo die Liebe des Sohnes. die
in nimmermüden Beriwten an die ängftliw und gelang
weilt daheim gebliebene »you're eieilleac. das ..alte. liebe

Muttwen". fich immer neu ausfpriwt. in das Bild diefer
immer umfangreicher werdenden Perfönlichkeit. wie den

Humor. der ein gütiges Licht über die Briefe ftrahlt.
0nd Lrnet 116886.

Sinclair. Upton. Der Liebe Pilger-fahrt. 1.-5. Taufend.
Potsdam. 1922. G. Kiepenheuer. (267 S. Gr. 8,)

Upton Sinclair gehört zu den Mitftreitern der jung
amerikanifwen Bewegung. deren Anhänger aus der Er
kenntnis heraus. wie rückftändig das geiftige Leben Amerikas

if
t und wie der kraffe Materialismus nur fwlecht verhüllt

wird von einem dünnen Swleier oon geheuweltem Idea



315 1922. Nr. 20. - Die fihönc Literatur.- 30.September. -
lismus, gegen die feindlichen puritanifchen Mächte un

erfchrocken Sturm laufen. Auch hier muß ein „Hörer
der Wahrheit" erkennen) daß diefe Welt eine Gefchäfts-.
keine Kunftwelt ift, daß die Preffe eine riefenhafte Mafchine
der Ausbeutung ift, daß nur der literarifihe Snobismus
Erfolg hat. Der nach Einfamkeit fich fehnende Künftler
erlebt die ganze Tragödie der Ehe im Zufammenfein mit
einer Frau, welche die Einfamkeit fürchtet, und mit einem
Kinde, das ftändig Beachtung und Wartung erfordert.
Nachdem er fich vergeblich an alle Großen und Erfolg
reichen diefer Erde gewandt hatf verfucht er es bei den

Sozialiften. Er entfihließt fich, der Welt die Jnfamie
des kapitaliftifchen Regimes klarzumachen. Am Ende
feiner Liebes- und Künftlerfahrt finden er und feine Frau
fich wieder zufammen, getrieben von dem Wunfche, ein
ander zu helfen. Wenn die große Revolution gekommen
ift, wollen fie aus ihren eigenen Herzen das Jdeal der
Gefchlechter formen, eine neue Menfchheit fchaffen. Über
die literarifchen Qualitäten des Romans ließe fich ftreiten,
die Kompofition if

t

ftreckenweife uneinheitlich. Aber es

if
t ein aufrüttelndes. ehrliches Bekennerbuch, geboren aus

der ganzen Qual des Selbfterlebten. 1(371 ltr-18.

Yerlrhredeuee.

e Wil elm, , Lei i , 1922.

B
o
H
d
.

.Öaeffehh VerlaYufäcWWSfi
von Gott pz g

Der bekannte Goetheforfcher gibt hier, zu feinem 60. Ge
burtstag, fein religiöfes Bekenntnis, das fchon um der

Perfönliihkeit des Verf. willen gelefen zu werden ver
dient. Seit 1907 arbeitet er an einer fchriftlichen Dar
legung feiner Weltanfchauung, die unter dem Titel
„Sachlichkeit als Religion" bisher auf zwanzig Kapitel
angefchwollen ift. Einige Ergebniffe feines Nachdenkens
bietet er mit diefer kleinen Betrachtung „Unfer Wiffen
von Gott“, worin er darftellt, wozu fich fchließlich das
Bild der Gottheit in ihm gewandelt hat und wie er fich
über einige der fchwierigften und ernfteften Fragen be
ruhigt hat. Vorausgefchickt if

t eine Schilderung feiner reli
giöfen Entwicklung, aus der man erfährt, daß Bode fchon
als junger Philologe vom konfeffionellen Chriftenglauben
fich abwandte, frühzeitig zum Pazififten und fozialen
S>)wärmer wurde) in der Antialkoholbewegung eine

führende Rolle fpielte, im Gefolge des bekannten Volks
wirts Viktor Böhmert allerlei fozial-ethifchen Beftrebungen
huldigte und fchließlich fich völlig von dem „nationalen und
kriegsfreundlichen Staatschriftentum“ als ein Friedens
mann trennte) „fozial gefinnt, aber nicht fozialiftifch; deutfch,
aber nicht national; gleichgültig gegen die Staatsform“.
Diefe bemerkenswerten Geftändniffe, denen eine Kritik
der „Chriftuslegende“ und ein fehr verfchwommener Ent
wurf für eine erneuerte unchriftliche Landeskirche fozial
ethifcher Prägung angefügt iftf erklären die philofophifche
Stellungnahme Bodes, wie fie fich in dem Ausfchnitt
feines obengenannten Werkes offenbart. Befonders tief
finnig oder neuartig if

t

diefe Weltanfäjauung nicht; ein

Gemifch moniftifcher und pantheiftifcher Jdeengänge, etwas
Stoizismus, etwas Bruno - und Spinoza, allerlei Ge
danken Leffingsf Herders und Goethes und fchließlich
Fechner und einige andere - alfo ungefähr die Welt
anfchauung, wie fie fich mancher gebildete und belefene
Sihöngeift zureihtlegen mag, den das dogmatifche Chriften
tum' unbefriedigt ließ. Doch lieft fich die ganze Dar
ftellung angenehm und leichtverftändlich, berührt zahl

reiche wichtige philofophifche Probleme, ohne fie anders
als rein perfönlich löfen zu wollen und gipfelt in drei
ebenfo anfechtbaren, wie beftechenden Süßen: „Ich bin das
Leben in einer neuen Form“; „Gott ift das Leben im
ganzen; der Zufammenhang, die Einheit alles Lebens:
die Welt als Leben“; „Das Leben if

t Luft"; Bisweilen
ftößt man auf feingefchliffene, tieffinnige Sentenzen:
„Leben heißt: Töten“; „Das Leid if

t der Schatten der
Luft"; „Der Tod if

t das Leben von links angefehen,
weiter nichts“. Als Ganzes bedeutet die Schrift zwar
keine fonderliihe Bereicherung der religionsphilofophifchen
Literatur, wird aber den zahlreichen Freunden der Bode
fchen Goethe- und Weimar-Büäzer willkommen fein als
Spiegelbild einer ethifchen Perfönliihkeit) die man bisher
noch nicht von diefer Seite kannte. nlexnoöer Leone.

Polgar, Alfred, Geftern und heute. Dresden, 1922. Rudolf
Kaemmerer. (202 S. 8.)
Der bekannte Wiener Kritiker Polgar faßt in feinem

Buche eine Reihe kurzer Skizzen zufammen, die aus dem
Augenblick geboren find. aus einem eben gefchauten Bilde
oder einer merkwürdigen Situation hervorgehen. Sie
find flüffig, gefchickt und fehr pointiert gefchrieben. Man
erinnert fiw, vor einem Jahre, vielleicht find es auch
fchon zwei, einige diefer Skizzen in den Tageszeitungen
unter dem Strich gelefen zu haben. Wahrfcheinlich find
fie alle fo zum erftenmal gedruckt und dann gefammelt.

Diefen Urfprung merkt man ihnen an, Feuilleton, und
das if

t

ihre Schwäaze, Sie find fürs Heute gefchrieben
und werden natürlich, wenn fie eine Weile liegen, zum
Gefternf aber nicht fo wie wir das Geftern jeßt aus der
Entfernung fehen, man lieft die meiften wie alte Leit
artikel. l-luno Zuletzt.

0 B

Zertf'rhrrfteu.
Die neue Dichtung, Bierteljahrshefte des Künftlerdanks mit
den Mitteilungen des Verbandes der literarifchen Gefellf aften
Deutfchlands. H b
. von Hanns Martin Elfter. eft 1

1922.-23. Verlag ranz Ludw. Habbel, Regensburg.

Die frühere „Flöte" H
. M. Elfters if
t

zur Vierteljahrs
fchrift eworden und heißt „Die neue Dichtung“. Der am 6.
und 7. Juni diefes Jahres gegründete „Verband der literarifchen
Gefellfchaften Deutfchlands“ legt der Zeitfchrift feine Mitteilungen
bei. Borläufig if

t es natürlich wenig, was der aus 15 Gefell
fchaften beftehende Verband zu bieten vermag. Es wäre fehr
wünfchenswert, wenn die Arbeit der zerftreuten literarifihen Ge
fellfchaften in einem großen Verbande zufammengefaßt werden
könnte; L Seiten „Mitteilungen" alle Vierteljahr wäre dann
natürlich etwas reichlich weni . - Uber den Begriff der fchöpe
ferifchen Phantafie fchrei t Waldemar Bonfels in dem
vorliegenden Hefte einen kurzen Artikel. Nachdem er feftgeftellt
hat, daß nach der Meinung der meiften Phantafie „zu einer
anregenden Unterhaltung, zum Aufbau unglaubwürdiger Be
gebenheiten, zur amüfanten Lüge und in diefem Sinne natürlich
auch zur Kunf

"
gehöre, gibt er feiner Meinung in folgenden

Worten Ausdruck: „Nun if
t aber Phantafie im Grunde genau

das
Gegenteil,

fie if
t

nicht das lockere Gefchick und der leieht
entzünd are Hang zum Bielerlei, fondern die Kraft zur Einheit.
Nicht wer die Welt und ihre Erfcheinungsformen in ein buntes
Chaos verwandeln kann, hat Phantafie, fondern derjenige, der
aus dem geringften Bruchteil im Chaos ein Ganzes zu erkennen,
zu ahnen und endlich zu geftalten vermag. Nicht wer taufend
Trümmer in ein amüfantes Arrangement bringt, hat Phantafie,
fondern derjenige, welcher aus einer kleinen Scherbe geiftig den
anzen Krug zu bilden vermag. So ift die Phantafie *des
?Fünftlers nicht feine Fähigkeit zu beliebigen Einfällen, fondern
feine Kraft) unter feinen Einfällen Ordnung zu fchaffen. Die
Funktion der wahren Phantafie if

t die ordnende, aufbauende
Kraft im Künftlergeifte. Nicht Jean Paul) deffen Bedeutung
hier nicht in Frage gezogen fein foll, fondern Schiller ift uns

_KZ-.4 :1
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Repräfentant des in großer Bedeutung Phantafieoollen. Gerade
Ieaii Paul. dem Phantafie am bereitwilligften zugeftanden wird.
hat von den Großen des vergangenen Jahrhunderts am wenig
ften Phantafie."

Die Szene. Blätter fiir Bühnenkunft. H b. von der Ber
einigung künftlerifcher

Biihnenvorftände.
Berl. F. A. Günther

& Sohn. A.-G.. Berlin 8 l7 11.

F. Walkhoff (Hannover) befpricht auf Grund der Hoffmann
Bio raphie Walter Hariihs E. T. A. Hoffmanns theatra
lif e Schriften und kommt zu dem Schluß. daß fie viel zu
wenig beachtet werden. da fie noch heute großes aktuelles Inter
effe haben. er fchließt fich der Meinung Hariihs an: ..Hoffmann
felbft hat der kleinen Schrift (Seltfame Leiden eines Theater
direktors) nicht allzuviel Wichtigkeit beigemeffen; wir müffen fie

?Höher

bewerten, denn in den für Ludwig Deorient beftimmten
aktien enthält fie legte Erkenntniffe des Künftlerifchen. und
Hoffmanns Ausfii rungen iiber Shakefpeare zeigen ihn turmhoch
über die Vorurtei e feiner Zeit erhaben und follten den ..Selt
famen Leiden" auch heute noch ein faft aktuelles Intereffe fichern.
Von höchftem Reiz if

t es aber. zu fehen. daß fchon zu Hoff
manns Zeiten alle Probleme des Theaters in ihrer heutigen
Formulierung klar zutage lagen und daß wir es im Verhältnis
u jener Zeit der großen

Tralgöden
auf diefem Gebiet gar nicht

?o

?ex-(ich
weit gebracht ha en. wie wir es uns manchmal

ein 1 en."

Wachtfeuer. Deutfche Künftlerblätter. 8
. Iahrg. 1922. Heft 17.

Verlag Wachtfeuer. Berlin lil 6. Wilhelmftr. 48.
Ein von Artur Wellmann illuftrigrtes Max-Iungnickel-Heft.

Iungnickel fchreibt felber einen kurzen Lebenslauf. im übri en
ift das Heft an efüllt mit kleinen Erzählungen und lhrifchen
Stücken des Di ters,

. M

Vie Bahnen.
Riederdeutfche Woche in Bremen. Die große nieder

deutfche Woche in Bremen vom 3
. bis 10. September. die oon

der Wefer-Gilde. der kürzlich egründeten Gemeinfchaft der
Bremer Großkaufmannfchaft. ins eben gerufen wurde. brachte
neben zahlreichen wirtfchaftlichen. fportlichen und volkstümlichen
Veranftaltungen großen Stils auch eine Reihe von bedeutfamen
literarifchen und kiinftlerifchen Ereigniffen. Den Auftakt bildete.
im Beifein des Reichs-präfidenten. eine Gerhart-Hauptmann
Feier. aus der fich vor allem die Anfprache des Dichters

2
e
r

vorhob. in der er in
feinfinniger

Weife die Befonderheiten nie er
deutfchen Wefens herauszuar eiten und das an fich reichlich ver
brauchte Bild von unferem Vaterland als ..Schiff in Not" finn
voll zu deuten wußte. - Die offizielle Eröffnungsfeier
?eftaltete

fich zu einer machtvollen Kundgebung niederdeutfchen
tammesbewußtfeins. - Da gab es zunächft ein Heimatfeft
fpiel ..1000 Iahre Bremen" des jungen Bremer Dichters
Wilhelm Breoes. das Bremens Ruhm in Vergangenheit und
Gegenwart zu Ehren brachte. Ein gefchickt gearbeiteter Text und
eine
UZrachtige

Folge lebender Bilder zeigten die Hauptmomente
des erdegangs und kraftvollen Aufftiegs Bremens von den Ur
fied-elungen an.
- Ein paar rechte Feierftunden bot weiter ein

..Literarifcher Nachmittag". an demnach einem feinfinnigen
Vortrag von Prof. l)i-. Habicht-Hannover über .Stammesart
und Menfchenart" der Lnriker Rudolf Alexander Schröder in
muftergiiltigen eigenen Uberfeßungen die tieffchiirfenden fchwer

blütigen
Raturftimmungsbilder des Vlamen Guido Gezelle

und er bekannte Maler und
EffachZift

Heinrich Vo eler-Worps
wede eigene neue Effays über .. rziehung und unft oortrug.
-Zwei ..Riederdeutfche Dichterabende" follten den Stand
der hoch- und plattdeutfchen Dichtung in Niederfachfen befunden.
Bei beiden vermißte man freilich manäze niederdeutfchen Dichter

Brig-ßen
Formats. wie Lulu v. Strauß und Torneh. Börries v.

"nchcfhaufem
Wilhelm Scharrelmann. Hans Friedrich Blunck.

Paul churek u. a.. was aber wohl lediglich aus äußeren Griin
den zu erklären ift. So hörten wir den Mecklenburger Hans
Franck. den Oldenbur er Auguft Hinrichs. den Oftfriefen
Bir-rend de Vries. den eftfalen Karl Wagenfeld. den Finken
wardcr Rudolf Kinau und die Bremer Friedrich Freuden
thal. Wilhelm Schaer. Georg Drofte und den jungen ver
heißungsvollen Friedrich Lindemann. der fi>) neuerdings
namentlich als neuplattdeutfcher Überfeßer altfächfifcher Lite
raturwerke, wie des ..Redentiner Ofterfpiels" und des ..Heliand"
einen guten Namen gemacht hat. Zu den Ehrungen nieder

deutfcher Dichter gehört auch noch eine Otto-Ernft-Feier und
vor allem eine Vorlefung neuer eigener Arbeiten des bedeuten
den. aber leider viel zu weni bekannten Niederfachfen Albrecht
Schäffer. Ein Hermann- bus-Abend endlich, der durch
ein paar knappe und fcharf charakterifierende Worte des Bremer
Studienrats Otto Heins eingeleitet wurde. .hinterließ befonders
ftarke Eindrücke durch die bedeutfame Vortragskunft von Gefine
Weffels und die fchlichten. fangbaren und oolkstümlichen Kom
pofitionen des Bremers ErnftLicht. In einer Deutfch-nieder
ländifchen Kund ebung ftand ein gediegener Vortrag von
Prof. 1)r. Häpke- Bxerlin über die Wechfelbeziehungen zwifihen
Niederdeutfchland und Holland im Mittelpunkt. an den fiä)
eini e Dichtnngsproben von Elfe Scholte-Berner-Amfterdam
anf (offen. Auf einem ..Niederdeutfchen Frauenabend"
fprach die bekannte Frauenrechtlerin 1)r. Gertrud Bäumer vor
einem begeifterten Hörerkreis über das intereffante Thema ..Frau
und Heiniatkultur". -- Das niederdeutfche Drama kam durch
den in Hamburg lebenden oftfriefifchen Dichter Albrecht Ianf feii
zu Wort. Die Uraufführung feines neuen plattdeutfchen Dramas

..De Diekrichter" am 7
.

September im Sihaufpielhaus. das
das in der Literatur nicht unbekannte Thema der beiden un
gleichen Brüder mit allerhand ftark an Boßdorf. Stavenhagens

..Mudder Mews" und Halbes „Strom" erinnernden Motiven
mifrht. ift in feiner Idee. das Wohl des Landes über das der
eigenen Perfon zu ftellen. nicht übel. bedeutet aber letzten Endes

doch nicht viel mehr als ein in der Sprache echtes. aber in den
Vorgängen dramatifch nicht geniigend motiviertes Theaterftück.
Eine Reihe von auffchlußreichen Vorträgen über die verfchieden
artigften niederdeutfchen Fragen und lanzvolle mufikalifche
Darbietun en rundeten das künftlerifche Zlrogramm der Nieder

deutfchen oche ab. die ein glänzendes Zeugnis ablegte von
den ftarken Kräften. die erade in der Nordweftecke unferes
Baterlandes am Werke find. Weberei Dodge.

Die „Deutf e Bühne“ meldet: Annahmen zur Urauf
führung. Ber in. Neues Theater am Zoo: ..Die Schwefter".
Drama von Hans Kaltnecker. - Leffing-Theater (zugleich mit
Wien. Neue Wiener Bühne): „Banco" von Alfred Savoir. deutfch
von Ludwig Hirfchfeld. »- Rotter-Bühnen: ..Die fchwarze Meffe"
von Angelo Cana. - Goethe-Bühne: ..Die oerhertliihten' Schuh
flicker". Faftnachtsfpiel frei nach dem Altflämifchen von Elfe
Otten; „Requiem“. Schaufpiel in 3 Akten von Elfe Otten und
A. W. G. van Riemsdi', ** Frankfurta. M. Schaufpielhaus:
..Der ewi e Traum". Komödie von Paul Kornfeld, - Ham
burg. T alia-Theater: „Scherz, Satire. Ironie mit zeitgemäßer
Bedeutung". Komödie von Robert Walter. - Heidelberg.
Stadttheater: ..Nafenlänge". groteske Einakter von F

.

Dietrich.- Köln. Sihaufpielhaus: ..Yor>". Schaufpiel von Ernft
Liffauer (zu gleicher Uraufführung mit den Robert-Bühnen.
Berlin). *- Miinchen, Kammerfpiele: ..Trommeln der Nacht",
Komödie von Berthold Brecht.

- Plauen. Stadttheater:
..Napoleon Bonaparte" von Karl Hauptmann; „Dia“. Tragödie
von Fr. M. Meg. - Stuttgart. Landestheater: ..Das gelbe
Zelt". Tragödie oon Max Mohr. - Weimar. Refidenztheater;
..Das neue Leben". eine Dante-Tragödie in 5 Akten von Karl
Schmitz-Hamburg.

Mitteilungen.
Die Freiheit des Theaterkritikers. In dem Prozeß

der beiden Berliner Schaufpieler Ezempin und Otto gegen Herbert
Ihering. der fich f on lange hinzieht. hat jetzt das Kammer
gericht zugunften es Kritikers entfchieden. Folgender Paffus
aus der Urteilsbegründung verdient allgemeine Beachtung: ..Man
bege net heute vielfach der Auffaffung. daß in

ß[zahlreichen
Be

rufs reifen die den Intereffen von Staat und olk völli u

widerlaufende Neigung hervortrete. die Stellung. die fi
ck
?

er

Ti'ichtige durch feine Leiftung verfchafft. dem Untiichti en. wie
der Beklagte fagt. ..durch Paragraphendruck" zu verfcha?fen. So
hat auch der Beklagte diefe von ihm über den Berliner Schau
fpielerftand geäußerte Auffaffung. deren Berechtigung hier nicht
zu prüfen ift. offenbar wirklich gewonnen. und zwar aus den
in feinen Auffäßen erörterten Beftrebungen. Er wollte augen
fcheinlieh die Berliner Schaufpieler aufrütteln. den naeh feiner
Ueberzeugung für die Kunft verderblichen Weg zu verlaffen."
Eine Nießfche-Gefellfchaft. In Miinchen wurde eine

Nießfche-Gefellfchaft ge ründet. um. wie der Profpekt fagt. ..einen
Samnielpunkt zu fcha en für alle. denen das Werk Friedrich
Nießfches zum entfcheidenden Erlebnis eworden ift. Das pein
liche Schaufpiel. den Namen Friedrich ießfches immer wieder
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in irgendeinem politifwen Sinne mißbrauwt zu fehen. nötigt
uns zu der ausdrücklichen Betonung einer völli en llnintereffiert
heit unferer Gefellfwaft an allen derartigen Strebungen. Wir
erblicken vielmehr unfere Hauptaufgabe in der Pflege eines

durchaus unpolitifwen. aber wahrhaft europäifwen Geiftes."
Der Vorftand wird zunäwft gebildet durw: Ernft Bertram.
Hugo v. Hofmannsthal. Thomas Mami. Richard Oehler. Hein
rich Wölfflin. Friedriw Würzbaw. Die Mitgliedfwaft kann
erworben werden durch eine fwriftliwe. an die Hauptgefwäfts
ftelle (Münwen. Swackftraße 417) oder an eine der Neben
gefchäftsftellen (in Berlin. Parifer Platz 6a. in Leipzig. Buch

händlegtjhaus.
Portal l. in Wien lll. Radetzkyplatz 5. in Ham

burg. önckebergftraße 7. in Weimar. Siidftraße 26) zu riwtende
Anmeldung. Die Mitgliedfwaft verpflichtet zur Zahlung eines
ahresbeitrages von 125. 225 oder 1000 Mark. gegen den die
ahrespublikation der Nietzfwe-Gefellfwaft in einfawer. mittlerer
oder koftbarer Ausftattung geliefert wird. Die Gründungs
mitgliedfchaft mit befonderen Rechten kann erworben werden

durw eine einmalige Zahlung von mindeftens 15000 Mark.
Alle Veröffentlichungen der Gefellfwaft erfweinen im ..Verlag
der Niet-.fwe-Gefellfchaft im Mufarion-Verlag". Als erfte Jahres
publikation liegt vor ein mit dem Nießfwepreis ausgezeichnetes
Werk das bekannten Mufikfwriftftellers Walter Dahms: ..Die
Offenbarung der Mufik". Weiterhin if

t u. a. zunäwft vorgefehen
die Publikation der bisher unveröffentliwten Briefe Peter Gcrfts
an Nietzfche fowie eine umfaffende Nietzfwe-Ikonographie unter
Benutzung des wertvollen. bisher zum Teil unbekannten Materials
aus dem Nietzfwe-Arwiv.
Büwerpreife. Da die Schöne Literatur aus den unten

erwähnten Gründen in Zukunft die Preife der befprowenen
Bücher niwt mehr angibt. wird regelmäßig über den allgemeinen
Stand der Büwerpreife berichtet werden. und war in der Form.
daß an diefer Stelle die letzten von den erlegern bekannt

gegebenen Preife bekannter Bücher und Büchereien regiftriert
werden. - Eine Nummer der Reclamfwen Univerfal-Bibliothek.
die vor dem Kriege 20 Pf. koftete. ift heute für 20 M. zu haben.
ein Bändchen der bekannten kleinen Jnfelbüwerei (50 Pf. vor
dem Kriege) koftet heute 75 M.. ein Band der ..Bibliothek der
Romane" des Jnfelverlages (Friedenspreis Z M.) 450 M..
E. F. Meyers Roman ..Jürg Jenatfw" (Friedenspreis 5 M.)
koftet in der neuen Volksausgabe (H.-Haeffel-Verlag) im Papp
band 350 M. Das find alfo 150- bzw. 70fawe Preife. Stellt
man diefen Büwerpreifen die heutigen Rohftoffpreife (Papier

z. B. if
t

durwf nittlich auf den nahezu 1000fawen Friedenspreis
geftiegen) und ebensmittelpreife ge enüber. fo kann man immer

now von einer verhältnismäßigen LIilligkeit der Bücher fprechen.

Internationaler Schriftftellerverband. Der Ver
band. über deffen Gründun in der ..Schönen Literatur". Nr. 13.
beriwtet wurde. macht na der Frankf. Zeitung den Berfuw.
eine
Ortsgruppe

in Berlin zu gründen. Die Zeitung fchreibt:
..Der Klu entftand vor etwa zehn Monaten in London. und
es beftehen fchon Ortsgruppen in Spanien. Portugal. Amerika.
Frankreich. Belgien. Rumänien. und weitere Gruppen werden

fiw in Ofterreiw, Swweden. Holland und anderen Ländern
bilden. Der P.-E.-N.-Klub if

t in jeder Hinfiwt unpolitifch-und

if
t nur beftrebt. die Freundfchaft und den geiftigen Austaufw

Zwifchen
den Swriftftellern aller Länder zu organifieren. Die

ondoner Gruppe. deren Präfident John Galsworthy ift. hat
monatliwe Zufammenkünfte für gefellfchaftliche Zwecke. und viele
bedeutende Literaten des Kontinents find bei diefen Gelegen
heiten die Gäfte des Klubs ewefen. Die Londoner Gruppe
befteht jetzt aus über 200 Mitgliedern. Der P.-E.-N.-Klub
(l'oeta. Llayrrrjgdto, Losuz-ioto.1üäitor8. dloeellietal hat als Ehren
mitglieder zwei der hervorragendften Swriftfteller *edes Landes
ernannt, Unter diefen befinden fiw Namen von eltberühmt

ilj
le
it wie Romain Rolland. Artur Schnitzler. Georg Brandes.

natvle France. und aus England felbft der Altmeifter Thomas
Hardy. Eine Einladung. dem Klub als Ehrenmitglied beizu
treten. if

t an Gerhart Hauptmann ab
elflandt

worden. und ein
- weiter deutfwerSwriftfteller wird ebenfga s

heranLgezogen
werden.

ede Gruppe genießt abfolute Freiheit mit ezug auf ihre

eigenen Veranftaltun en und

iH
re finanziellen und anderen An

gelegenheiten. Der ondoner usfwuß drückt aber den Wunfch
aus. daß die Re e

l. die in London angenommen worden ift.
und durw die itglieder jeder Gruppe ipeo know Mitglieder
der Londoner Gruppe werden. auw von allen Gruppen adoptiert
werde. da diefe Regel einem der Grundfäße der anzen Ver
einigung entfpricht. der Förderung des geiftigen ustaufches
und Verkehrs. Die jährlichen Beitrage können auf ein Minimum

glebrawt
werden. da mit Ausnahme der Portofpefen wenige

usgaben entftehen werden. Swriftfteller von gefichertem Ruf
werden ebeten. ihre Namen und Adreffen einftweilen an Herman
George cheffauer. Berlin-Grunewald. Enno-Str. 48. einzufenden."
Arthur Zapp. Der Romanfwriftfteller A. Zapp beging

am 15. September feinen 70. Geburtstag. Zapp. der in Luckau
geboren ift. lebt gegenwärtig in Lichterfelde bei Berlin.
Theaterdirektor Jean Kren -f

-. Am 12. Sept. ftarb in
Berlin Jean Kren. der bekannte T eaterdirektor und Verfaffer
oder Mitverfaffer vieler oft aufgefü rter Poffen.

Eingegangene Bücher.
(BefprewnngohneVerpflichtungvorbehalten.)

Der
c?Fanxhiinfeu

hgb. o. S. Singer. Tübingen. 1922. J. C. V. Mohr. (114S.
r. .)

Meifter Gottfried Hagen. des Stadtfchreibers,Buch von der Stadt Köln. In' Neu
howdeutfwcübertragen und mit Einleitung und Anmerkungen verfehen von
Franz Wilhelm Vlengels. (Drittes der Rheinlandbücher.)Köln. 1921. Rhein
land-Verlag. (236 S. Sr. 8.)

Presber, R., Trog alledem! Buchfwmuikvon Luv Ehrenvcrger. Berlin. 1922.
Brunnen-Verlag Karl Winkler. (115 S. Gr. 8.)

Raabe-Uedenkbuw. Im Auftrage der (neunten-n der Freunde Wilhelm Raab-:s
zum 90. GeburtstagedesDichters ligb.d. Tonflanitn Bauer und Hans Martin
Schul.. Berlin-Erunewald.19'.il. Verlags-inhalt Hermann Klemm. (155 S.
Gr. 8.)

Schmid. I.. Ljuhfcha. Erzählungenaus der Swiväblfwen 'lld Dillingen a. d. D..
192l. Vedula-Verlng. (214 S. 8.)

Chriftians. S. F.. Das Raufwen. Gedichte. 2. Auflage. &Arien-Verlag zu
Leipzig. 1922. (84 S. (br. 8.)
Fries. K.. Aus Zeit und Ewigkeit. Gedichtein Auswahl. Speyer, 1922. br.
E. Jar er. (48 S. Kl. 8.)

Derf.. Sol rter und Spiine. Zeit edankenin Verfen. evd. (48 S. Gr. 8.)
Sachs. W.. Vorfrikhltng. 2. Auf age. Lilienfeld, 1921. Verlag von Ferdinand
Wurft. (96 S. o.)

Selchow, B. v.. Der Ruf des Tages. Gedichte. ..Von Troy und Treue*

2
.

Folge. l. Auflage. Marburg. 19.-2. N. G. Elroert. (103S. Kl. 8.)
Reclams Univerfal-Iihllothek Leipzig. 1922. Philipp Reclam jun.
Nr. 632l. Beherlcin, F. kl., Wetterleuwkenim Herbft nnd zwe andere sie:
veklen. (69 S. lit. 8.)

NrÄ63825.
vuffe. T.. Seine goldeneZukunft und andere Novellen. (88 S

. .)

Nrälöyäll.
Mehrlnk. G., Der violette Tod und andere Novellen. (76 S.

. .)

Nr. Fulda. L.. Der Vulkan. Lnftfpiel in 4 Aufziigen. (80 S. Kl. o.»
Nr. 6326.Horn. W. O. von. Armut. Eine Gefchichteaus demHnnlrücker How
lande. Mit einemNachwort von W. Diener. (72 S. Kl. 8.)
Nr. 3111/3112. König Sudraka Vafantafena oder das irdene Wägelcben. Zn
difwes Swaufpiel ln 10 Aufzügen. Deutfw von H. C. Kellner. 3. Auflage.
mit einer Einleitung von J. Nobel. (167 S. Kl. 8.)
Nr.
6328)(30.

Doyle, A. Canon. Das Geheimnis von Tloomhcr-Hall. Roman.
Antoriierte übertragung aus demEngllfchenv. M. Kleinfchrnidt. Mit einem
Nachwort. (207S. Kl. 8.)
ltr. 6322/23 Heigel. K. von. Gina-Gluck. Roman. (190 S. Kl. 8.)

fltauKtler8.)0.,
Aue. Schwedta. d

.

O.. 19.2. Hermann BeccacdsBuwhandl. (33 S,

Not-Öl. sl
.. Das barowePrag. Prag. 1922, Orbis Verlag. (61 S.. mit

er weiße Vogel. Klänge zivifwcn fa und nein. Berlin. 192L.
(40 S. 8)

Dichtungen. 1.-5. Laufend. Berlin.
Energetoe-IkottßVerlag. (86 S. 8.)

Alfred Lorentz a. Leipzig

A n iiq u a r i at
Kurprinzfiraße 10
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Gefammelt. Bet-'ie (824): de Stendhal, Rot uttd Schwarz. Derf., Die Kar
tanfe vou Parma. Verf., Jtalienifche Novellen. Baum, GefatntnclteWerke.
Romane und frzckbkungen(325):B ode, OhmTltrtltians Vertvandlungen. S chtnl d)
Ltuvfcba. Bohner, Laatendee (lebende. Rom. Nord, Der blaue Teppich.
H. zur Mühlen, Der Tempel. Shaw, Tec Atttatrurfoziallft. Adolph,
Töchter. Jacot des Contbes, Annas rttvege. Mayer, Prokop der Schnei
der. Albrecht, Eine Miinade attf dem alferthton.
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Einlagen. Das neue Sagenvuch. Die Märebenquelle. Wolter' und Peter
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Runden-(liche :fil-ratur (329): Krempl, Studien aus dem oberöfterrelwifchen
Volleteben. Hörmann, Frlfch g'fcvöpiteFreud' - iu ernfter Zeit. Deck.,
Mein Weg. Wagnleitbner, 's Linked-Lind. Pefettdorfer, kl lultigö
man. Perl.. Waldvögerl-Gfang. Großauer, Aus meina Relntchrnleda.
Neuftl. A Gaudi mnaß fein! ldtnhart) Hamat und Lieb. Reith , .Sima

Pflulgggtnd
Aarn. Zettl. Watdgiangla. Stempltnger, Vom Dirndl* und
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„literatur-triumph.“ (331): Voß, Goethes unfterblitheFreundin, Charlotte von
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Mhobetlfors Inhaltsverzeichnis.
Adolph. tl.. Töchter. Rot-nau. (325.)
Albrecht. P., Cine Miinnde attf dem Ftaiferthron.
Roman. (328.)
Armour. P.. ttnd M. Gerbtdon, Die Schule der
Kokotten. Scknvauk. (334.)
Arnold. F., und E. Bach, Der keuftheLebentann.
Luftfpiel. (+35.)
Baum, B., GelantmelteWerke. (324.)
Bode, W.) Ohm Thrifllans Brrtvandlnngen. Er
zählungen. 18%.]
B
o3b2ne)r

, Th., LachendesllcbendesRom. Erzählungen. Vollslebett. (829.)
( -o,

BuL-Jktzfz Jt
n
d Krug, Ein Schwan! der Liebe. Luftfpiel.

( .
David und Lippfchjlo, Grelchen. Eton-lle. (338.)
Dohfe, R., Wilhelm Lobfien. 1321.)
Ebertnann, O., Ell'fagen. (329.) (330.)
Gtnhart, L., Hamer und Liav. Muudartgcdichte.
(W.)
Großauer. J. B., Aus meinaReimfchntleda.Mund
artgedirhte. (3-10.)

Ha uv t nt a nn ,G., Hanneke.Himmelfahrt,ArmerHeiu.
rich, Fuhrmann Hetticktel.

'

-. Die Jnngfern vom Bifchofsberg. Luftfpiel. (835.)
Helm. V„ Gedankenüber Goethe.
Hedge. undPercvval, Wautvau. Komödie. (M5.)
Hörmann. L. Jul-tt lt'ietöpite ii

Zelt. Oberölterr. Gediane und Erzählungen. (529.)-, Mein Weg. Erzählung.
IaMt

de. Conti-es. S., Annas Irrtocge. Roman.
(- .)

Jolle', lt., Das neueSagenvuät. (829.)
Krempl, J.) Studien aus dem obrrbfterrelchifchen

Lenz, R., Die Soldaten.
Mader, H. Th., Prokop der Schneider.Roman. (528.)
Moretk, T.. Die Märrhenquelle.
Mühlen. H. zur, Der Tempel.
Nettftl, R., A Gaudi ntuaft fein!

Nord, F. R.. Der blaue Teppich. Roman. (325.)
Pelendorfer, F., A luftigö Elan. Mundartgedlchte.
(330.1
*-,Walddögerl-Gfang. Muudarlgedimte. (380.)

Retail. Z., Hinta Pfluag uttd Aarn. Mundart
gedictne. (330.)

S a tnmen t' Der Scbaltenfilcber,Sata viel. (334.)
Schmid, J., iubfeha. Erzählung. (825.)

S tt
)

tn l d t b o n n , W., Derwefcblagene.Swaufpiel. (334.)
Scvnttß, K., Das netteLeben. Tragödie. (334.)
Shaw, B., Der Amatenriozialift. Roman. (32b.)
Slot-oda, Ant Teetlfcv. Luftfpiel. (M1)
Sletnplinaer, E., Vom Dirudel- und Buab'nfang.
Mundartgediäne. (330.)
Stendbal. B. de. GefammelteWerke. Bd. l: Rot
und Schwarz, Id. 2: Die Kat-taufe von Parma,
lid. lt: Italic-micht Novellen. (324)
Strtndverg. Kater. (335)

(v3.1.)

(88?.)

rend' - in ernfter
(339.)

Komödie* (835:) Bolt, L., Goethes unfterbl'tcheFreundin, Charlotte
(394))

don Stein. (331.) ' - ä d

Roman. (325l)
Wagnleitbnernd.. sLtnf d-Lta . Erzählung. (.330.)
Wehrban) K.. Sagen aus Hellen ttttdRalf-tu. (3.-8.)

Will-Ze,
f), [fine Frau ohne Bedeutung. Komödie.

*-3l*
S

)

Wolter'. F. und Peterfen, T., Die Heldenlagcn
der germanljchenFrühzeit, (329.)
Zaunert, P., Dent-cheNatur-fagen. (328.)
Zettl, Z., Waldgfangta. Mundartgedtctne. (330.)

Mundartgedlcbte.

Wilhelm Yoltfien.

V

Profeffor 1)r. Richard Dohfe.
Über dem gefamten dichterifchen Schaffen des fchleswig

holfteinifchett Dichters Wilheltn Lobfien, der am 30. Sep
tember feinen 50. Geburtstag feierte, fteht die Heimat.
Heimatfreude und Heimatfehnfucht find die eigentlichen
Triebkräfte feiner Kauft. Die heimatlithe Scholle hält
ihn mit taufend Armen) und fooiel er fich draußen in
der Welt umgefehen hat) er blieb ein Fremder dortF ein

Heimatfucher, wo er auch war. Ob er in Venedig auf
dem Martusplatz fteht, umlärmt von einer jauchzenden
Volksmenge, oder an dem leife raufchenden, gondelbelebten
Meere, intmer fpiegelt fich in feiner Phantafie die diiftere,
von grauen Nebeln fchwer umfangene Rordfee wider,
immer lautet der ewig gleiche Endreim: „Jch aber ftand
und grüßte meine ferne, ferne Heimat. . .“ Schon in
feinen erften beiden Gedichtbänden „Jch liebe Dich“
und „Dünung“ fteht dies heimatliche Moment ftark
im Vordergrund, und eine Fülle von prächtigen und
warmbefeelten Dichtungen diefer Art finden fich in den
beiden Büchern. Daneben erklingt aber fchon ein balladen
und romanzenartiger Ton, der fich dann in feiner fpäteren
Bersdichtung, die neben feiner fonft ausfchließlich epifch
gerichteten Kunft hergeht, mehr und mehr zu Stücken
von außergewöhnlicher Gegenftändlichkeit, Urfprünglichkeit
und Frifche auswächft,
Die Befonderheit und Eigenart Lobfiens if

t jedoch
weit mehr noch in feiner erzählenden Dichtung zu er
.euage .u Nr.41 der eu. Zentralbl. t. ven-talent. 321

kennen. Hier if
t er zum wichtigften und bedeutendften

Dichter der Halligen, jener in fich abgefchloffenen Jnfel
welt Nordfrieslands, geworden, die er wie kein zweiter
kennt und mit feiner ganzen Seele liebt. Alljährlich geht
er wieder dorthin, um neue Studien zu machett und
neue Eindrücke zu fammeln, und fo haben dettn auch alle

feine Bücher die Halligen und die Nordfee als Schauplatz
und die Halligmenfchen und ihr wechfelreiches Schickfal
als Vorwurf. Was Hermann Allmers fiir die Marfchen
und Theodor Fontane für die Mark war, if
t

Wilhelm
Lobfien für die Halligeu. Von Max Geißler, Seeliger
und Wilhelm Poeck haben wir zwar gleichfalls Hallig
romane. Aber fie alle reichen, was die intitne Kenntnis
von Land und Leuten nnd das feelifche Verwachfenfein
mit den Jnfeln betrifft, nicht an Lobfien heran.
Von feinen erften Halliggefchimten „Hinterm See

deich" und „Wellen und Wittde“ bis hin zu den
großen Romanen „Der Halligpaftor". „Ebba Ene
oolds Liebe" und „Landunter“. zwifchen denen uva)
eitte große Reihe von Erzählungen und Nordfeemärchen
liegen, ftehen die Halligen) das Leben auf ihnen, ihre
Männer und Frauen im Mittelpunkt, if

t die Nordfee
das getvaltige und ausfchlaggebende Element feiner Dich
tung. Hier zeigt fich Wilhelnt Lobfien als einer, der

feine kleine und doch fo große und bedeutungsvolle Welt
aus dem Grunde kennt. Und fein Herz hat ihm bei all

feinen Schilderungen die Feder gefiihrt, das fpiirt man
in jeder Erzählung, auf jeder Seite. Alle feine Bücher
atmen eine einzige große Liebe) die immer wieder hin
durchbrian und durch die düfteren Bilder leuchtet wie

322
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die Sonne. die die Hallignebel fieghaft zerflattern läßt.
Alles. was diefe kleinen. nur um ein weniges aus den
Watten hervorragenden Infeln an Intereffantem bieten.
hat Lobfien in feine Bücher aufgenommen. alles wird
lebendig unter der Hand des Dichters. Wir fehen greif
bar deutlich die von der Sturmflut umtoften Warften.
wir kämpfen den fteten Kampf der Männer und Frauen
mit der Nordfee gleichfani mit. wir tun einen tiefen Ein
blick in ihr an Entbehrungen reiäzes Leben. Wir trauern
init ihnen. wenn Ekke Nekkepenn. der unerbittliche Meer
gott. alljährlich feine Opfer fordert. Wir freuen uns mit
ihnen. wenn in fchönen Friihlings- und Sommertagen
das Meer feine reichen Wunder verfchwenderifch aus

breitet. und die Halligen im Sonnenglanz oder im fi
l

bernen Licht des Mondes fchimmern und gleißen wie
eitel Gold und Silber.
Gerade in folchen Naturfehilderungen if

t

Lobfien von
einer außerordentlichen Anfchaulichkeit, Zugleiäz verfteht
er es aber auch. die Infelbewohiier felbft meifterlich zu
charakterifieren. Namentlich die ftarken. hochgewachfenen
und ftolzen Geftalten der friefifchen Frauen. wie fie. tief
bewegt von allen Regungen des Herzens. von Liebe. Trotz.
Haß und Verachtung. klaren Blickes und mit einem

Herzen voll Heimatfreude und Heimatfehnfuäjt ihr fiilles
und arbeitsreiches Leben führen. Daneben die Männer
mit ihrem harten und feften Sinn. ihrer Arbeitsfreudig
keit und ihrer frommen, aber auch dem Uberfinnlichen
ftark zuneigenden Art. Männer. aus deren Reihen der
Dichter vornehmlich den Lehrer (in ..Landunter". der
prächtige alte Melfffen) und den Paftor heraushebt.
Diefer Halligpaftor. der ja auch einem feiner wichtigften

Bücher den Namen gegeben hat. if
t

ihm ganz befonders
ans Herz gewachfen. if

t er doch in der Tat eine der be
deutfamften Perfönliäueiten auf der Hallig.
Die Höhepunkte in des Dichters Schaffen bedeuten

für mich die Romane ..Der Halligpaftor". ein Buch.
das zum erftenmal all das. was Lobfien bisher an Einzel
heiten in feinen Erzählungen gebraäzt hatte. zu einem
umfangreichen Bild der Halligen und ihrer Menfchen
zufammenfaßt. und ..Landunter“. ein Kulturroman
großen Stils. der im befonderen das fä)werwiegende und
bedeutungsvolle Problem der Befeftigung der Halligen
in großzügiger Weife behandelt. Sein jüngfter. foeben
bei Warneck erfchienener Roman zieht dann_ die Kreife
noch weiter und fiihrt mitten in die fittlichen Kämpfe
der Gegenwartsmenfchen hinein. .Die Arbeit als die
einzige große Macht. die den in Nebel und Gratis irrenden

Menfchen wieder auf feften Boden zu fiihren vermag.
fteht im Mittelpunkt. Durch fie überwindet anch der
„Pilger im Nebel“ alle Anfechtungen und Nöte des
Lebens und findet Weg und Ziel in den Irrungen un
ferer Zeit.

Auch fonft if
t

Wilhelm Lobfien in vielfeitigfter Weife
als feinfinniger Sammler von Kinder- und Volksliedern.
als Herausgeber des 171-. Mehnfchen Hauskalenders fiir
Schleswig-Holftein und fchließlich als Kritiker und Literar

hiftoriker. dem wir die tüchtige Monographie über ..Die
erzählende Kunft in Schleswig-Holftein von Theodor Storm
bis zur Gegenwart“ verdanken. tätig. Raftlofe Arbeit
und ein unabläffiges Ringen nach Vervollkommnung
machen das Leben diefes grundehrlichen deutfchen Dichters
reich. Schon trägt er fich mit dem neuen großen Plan
eines Grenzmarkenromans. auf den man fchon jetzt ge
fpannt fein darf. denn ficherlich wird auch er wieder

Treue und Eäitheit aufweifen als diejenigen W
male. die für die Kunft Wilhelm Lobfiens WW
ansfchlaggebend und bezeichnend find.

Gef'ammelte Werke.
Beule de Stendhal. Henri. Not und Schwarz. Eine Chronik
des AR. Jahrhunderts. Deutfch von Friedrich von Oppeln
Bronikowfki. Mit dem Porträt von Olaf Södertnark. 3

.

durchgefehene Aufla e. (Henri Behle de Stendhals gefanimelte
Werke. hgb. von v. Oppeln-Bronikowffi: Erfter Band.)
Berlin. 1921. Prophläen-Verlag. (545 S. Gr. 8.)
Derf.. Die Karten e von Parma. Roman. Übertragen von
Artur Schurig. ( enri Behle de Stendhals gefammelte Werke.
hgb. von F

,

v. Oppeln-Bronikowfki: Zweiter Band, Mit
einer Handzeichnung von Stendhal, Berlin. 1921. opp
läen-Berlag. (556 S. Gr. 8.)
Derf.. Jtqlientfche Novellen und Chroniken. Deutfch von
v. Oppeln-Bronikowfki. 3.. durch neue Funde vermehrte -
lage. Mit dem Porträt der Beatrice Cenci. (Henri e

de Stend als gefammelte Werk-e. hgb. von
v, Oppeln-Broni

kowfki: ritter Band.) Berlin. 1921. ropylaen-Berlag.
(611 S. Gr. 8.)
Eine prachtvolle. würdige Ausgabe. Überfeßung und

Ausftattung gleich vortrefflich. Es if
t

erfreulich. daß
Oppeln-Bronikowfki nun fein verdienftliäzes Eintreten

fiir Stendhal damit krönt. daß er uns diefe Ausgabe
der ..Gefammelten Werke" fchenkt. Noch immer wird

Stendhal in Deutfchland niwt genug gewürdigt. Noch
immer weiß man nicht. daß er im vorigen Jahrhundert
neben Balzac der größte europäifche Dichter franzöfifiher
Sprache war. neben dem Modegrößen und Literaten,
neben dem z. B. Erfcheinungen wie Zola und aueh
Flaubert befcheiden zurücktreten follten. Wie in Balzar
vereinigt fich in ihm fchärffte Beobachtung des Wirkliihen.
tieffte Pfhchologie und Menfehenkenntnis mit: edelfter

dichterifäzer Anfchauung und Geftaltungskraft. Seine

Sätze. die die Herzen der Menfeheii treffen und das

Innerfte der Menfchen erfchließen. find feft und fchmieg
fam zugleich. wie Stiche eines gutgeführten Degens. Mit
einem Wort reißt er Abgründe auf. Mit einer An
deutung ftellt er Menfchen und Landfchaften feft und
greifbar vor uns. Möchten wir doch eine Stendhal-Mode
erleben. fie wäre uns. und auch unferen Erzählern viel
leicht. heilfamer als die Doftojewfki-Mode. die wir hinter
uns haben. Jörn Gee-n.

Baum. Peter, Gefammeltc Werke. 2 Bände, Berlin. 1920.
Ernft-Rowohlt-Verlag. (28() S. und L09 S. 8.)
Es if

t eine uneigenni'ißige Tat des Verlages von
Rowohlt. die Werke des im Kriege gefallenen Peter Baum
herauszugeben. Ift doäz vorauszufehen. daß diefer Dichter
niemals der Liebling der berühmten ..weiten Kreife"
werden wird. Alles. was er gefa-,irieben hat. Romane.
kleine Novellen und Lyrik. if

t

ausgefprochene Weltan
fchauungsdiäjtung. Und oft und manwmal wie bewußt
fcheiiit der Philofoph Baum vor dem Dichter Baum zu
ftehen. Der große Roman Spuk (1905) vermittelt in
längeren Abfchnitten Aphorismen zur Lebensweisheit.
Gerade diefer Roman muß für den Dichter als ganz
befonders wichtig und charakteriftifch angefehen werden,
da er ohne allen Zweifel viel Autobiographifches enthält.
Er hat. in großen Umriffen angedeutet. die Lebensgefchiehte.
wenn man fo will. eines partiellen Talents zum Vor
wurf. Eines überkultivierten Gehirns. Eines Abkömm
kings aus aller Familie. der lei-.ten Endes nicht mehr
die Kraft zur Tat aufbringt. Wie dem Helden diefes
Romans geht es Peter Baum oft auch felbft. wenn er
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an das Geftalten, an das große Formen des fehaffenden
Künftlers kommt. Der iiberoolle Inhalt zerfließt in
einem nicht geprägten Bette. Das kommt am überzeugend

ften in dem Nokokoroman Kammermufik (1914) zum
Bewußtfein. Baum if

t in erfter Linie nicht Lyriker,

fondern Nomanfihriftfteller gewefen. Seine Friedenslhrik

if
t weder fehr original noch fehr tief. Erft in feinen

Kriegsgedichten fieht man feine eigentliche lhrifche Ver
anlagung. Ulrich Zelt-er.

Romane und Erzählungen.
Bode. Wilhelm. Ohm Chrifttans Verwandlungeu. Heiter-e Ge
fchichten. Mit 18 Bildern oon Hans Friedrich. Leipzig, 1921.

H
.

Haeffel. (155 S. Gr. 8.)

STlmid,
Johannes, Ljubfcha, Erzählung aus der Schwäbifchen

lp. Dillingen a. D., 1921. Verlag J. Keller & Co. (214 S.)
Vohner. Theodor. Lachendes llel'endes Nom. Erzählungen aus
dem Italien von heute. Bafel, 1922. Im Nheinoerlag. (220 S.)
Nor-df F. N., Der blaue Teppiu. Roman. Mit einer Karten
fkizze. Stuttgartf 1922. Deutfche Verlags-Anftalt. (454 S. 8.)
Vier gute Volks- und Unterhaltungsbiicher, zum Teil

fogar mehr und an das Dichterifche ftreifend, namentlich
die luftigen Gefchichten Wilhelm Bodes, die behaglich
und warm oon Jugendftreiehen aus der guten alten

Zeit berichten. Ein Buch fiir ftille, befinnliihe Leute,
hinter dem Ofen zu lefen) Träumereien hinter deutfchen
Kachelöfen, mit einem Glanz wie Altgold, fihmunzelnd
und erheiternd und wehmiitig zugleich, als bekäme man

Heimweh naeh einem verlorenen Paradies.
Johannes Schmid gibt eine feffelnde dramatifche No

belle, erzählt von Einfiedlern und Zigeunern, von großer
Liebe in allerlei Art. Landfehaft und Menfchen find ftark und
kräftig gezeichnet, Menfchen oon einem Schlag, als wären

fie aus dem fechzehnten Jahrhundert.
Theodor Bohner zeichnet aus genauer Kenntnis

Typen des heutigen Jtalienertums ganz oortrefflich und
mit viel Humor. In diefen kleinen Gefchiehten ift mehr
Wahrheit als in fiirntlichen italienifchen Novellen von

Heufe, Voß und anderen Vielleicht haben fta) aueh die

ItalienerF ein wenig verändert oder uns find die Augen
aufgegangen.
lien gelebt hat, hier mit Vergnügen alte liebe italienifche
Bekannte erkennen. Bohner fchmeiihelt niäht gerade,
iibertreibt aber auch nicht. Ja vielleicht fteckt hinter diefen
ehrlichen Gefchichten mehr Liebe als in der verlogenen
Jtalienromantik vergangener Generationen - und alles
in allem if

t ein luftiges unterhaltendes Büchlein dabei
herausgelommen,

F. R. Nord zielt bewußt auf nichts anderes als
Unterhaltung und löft feine Aufgabe fehr gefchickt. Wo
haben wir den Dichter, der fo fpannend und doeh nicht
oberflächlich einen Knoten zu drehen und wieder aufzu
kniipfen verftände? Nord if

t

fo etwas wie ein Karl Mah
fiir Erwaehfene und jedenfalls beffer wie die meiften Ull
fteinbiiajer. Man bereichert bei ihm zugleich auf an
genehme Weife feine geographifchen und ethnographifchen
Nenntniffe. Johannes Hemmer-lng.

Mühlen, Hermhnia zur, Der Tempel. Roman. Berlin) 1922.
Vereinigung internationaler Verlagsanftaltem (152 S. 8.)
Shaw- Bemqkd- Der

Amateurjoxzialift.
Roman, Potsdam)

1921. Guftao Kiepenheuer. (33 S. 8.)
Adolph, Karl, Töchter. Ein Roman. 2

,

Auflage. Wien, 1921.
Anzengrnber-Verlag. (419 S. Kl, 8.)
Mit dem fozialen Problem if

t

es wie mit allen
Kulturproblemen. Der Standpunkt bedeutet alles. Eigent

Jedenfalls wird jeder, der länger in Ita- -

lieh vollzieht fich die ganze Sache fo; Nachdem jeder
Standpunkt nur eine beftimmte Löfuug zuliißt, wird diefe
Löfuug gleichfam mit in die Frageftellung hineingewickelt.
Tragikomifch oder rührend if

t nur das freudige Erftaunen,
mit der dann die Antwort quafi als göttliche Fiigung
wieder herausgewickelt wird. In der Vhilofophie heißt

fo etwas eine petitio pn'ncipji und if
t altbekannt. In

der fozialen Dichtung hat es bis Dato iiberhaupt noeh
keinen Namen, zum Zeichen, daß dort die ganze Sache
noch völlig unentdeekt ift.
'lui diefe drei Bücher angewendet, heißt das Problem

alfo: Von welchem Standpunkt aus wurden fie ge
fehrieben? Die Antwort if

t artig und nicht ohne Vitan
terie fchattiert. Denn da gibt es einen echt oftjiidifchen,
einen gemäßigt englifaz-auaräjiftifwen und einen fenti
mental gutmiitigen Wiener Standpunkt, Man brauäzt
alfo wahrhaftig kein Prophet zu fein, um vorherzufagen,

'

daß man eine bolfchewiftifch-welterlöfende, eine fpleenig

negierende und eine liebenswürdig-raunzerifche Löfuug
der fozialen Frage aus diefen drei Romanen heraus
wiokeln wird.
Das treuherzige Märchen von dem Kunftftandpunkt,

der abfoluten Wahrheit und dem Schönen und Guten,
das man uns aus alter Gewohnheit immer noch auf
binden möchte, wiirde wahrfcheinliih an jedem diefer drei

Bücher fehr viel zu loben wiffen. Hat man fich aber

erft auf die Selbftverftändlichkeit des relativen Ge
fehmaekes geeinigt, fo wird man finden, daß nur für
einen entfpreäjenden Leferkreis eigentlich jedes beftimmte
Qualitäten befißt.
Man muß als Kritiker alfo einen ganz anderen Maß

ftab anlegen, nämlich den, wie weit innerhalb der
Standpunktsgrenzen das Milieu ri>)tig, die Handlung
logifch, die Sazickfale der Menfchen paitend und mit

reißend find. Der Süddeutfihe wird bei diefer Wahl
natiirliaj die „Töchter“ von Adolph oorziehen, deren
zweite unveränderte Auflage heute freilich ein bißihen
antiquiert wirkt, Aber fogar der Nieht-Siiddeutfahe, fo

weit ihm öfterreichifahes Timbre nur iiberhaupt vertraut
ift, wird an diefem Buch allerhand Freuden erleben.
Einen Autor zu loben, weil er die Welt, die er darftellt.
auch kennt, heißt einen Schufter bewundern, weil er

Schuhe machen kann. Diefe behagliehe, trefffiehere Vor
trätierung von Wiener Kleinbiirgerkreifen hat aber den
Vorzug, daß bei feiner Abftimmung all diefer „Töchter“
und ihrer Schiekfale ein gutes, gerundetes und in fich ge

fihloffenes Bild entfteht, das fehr wohl als die Qninteffenz
einer beftimmten Gefellfchaftsklaffe gelten kann. Zu tadeln

if
t nur eines: daß der Verf. fich nie und nirgends fiir feine

eigene Perfon iiber diefes Niveau hinausfindet und als

feine wahren Meinungen eigentlich außer Trioialitiiten
nur Gefühlswahrheiten vorbringt. Er müßte niwt weniger
echt und humorooll, und könnte doch ftatt eines herzens
guten „Weaners" ein gefiheiter, klarer, kühl wägender Kopf
fein, fiir den die fozialen Kuliffen nicht das Ende des
Begrifflichen bedeuten.

Shaw *- man hat feine englifche Abftammung reich
lich oft angezweifelt und feine Wiege mehr gegen Jeru
falem zu oerfchoven
- ift wenigftens in einem ein echter

Engländer: er verfteht es, fo unübertrefflieh langweilig

zu fchreiben, als eigentlich nur diefe Sorte von Dichtern
es fertigvringt. Wenn das ein beabfiihtigter Kunftgriff

fein follte, um den englifazen cant noch verhaßter und

läazerlieher zu machen, fo, fürchte ich, erreicht er das
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Gegenteil. Er verzerrt - wie in allen feinen anderen
Werten übrigens auch - viel zu fehr, als dafz man in
dief ein Amateurfozialiften etwas anderes als einen in
konfequenten Narren und in feiner Geliebten mehr als
eine verfehrobene Haustväner fehen kann, Und hier gibt
die Wirklichkeit ihm Unrecht. Ein Volk, das foleh aus
gezeichnete Organifationen für viele Dinge befißt -
fein Erfolg lehrt es zu unferem Leidwefenl -. kann
von einem fich noch fo fehr als Satiriker gebiirdenden
Autor niwt als eine morbide Gefellfajaft von Dumm
köpfen aller Art dargeftellt werden, um fo weniger, wenn
es mit einem folchen Minimum an eigenem Witz und
Charme gefehieht, wie in diefem Fall. Wir haben an
fiä) nur wenig llrfache, derartige Werke zu kultioieren,

Ihre pofitioen Werte find gering (denn um einen ge
fchliffenen Dialog zu fchreiben, braucht man nicht
'Bernard Shaw zu fein) und ihre negativen verftärken
nur die falfehen Begriffe und Vorurteile kritiklofer Lefer
iiber Zuftiinde, die fie nicht kennen. Es muß hier gegen
die Meinung einiger Snvbs die Notwendigkeit eines
Volkes oder mindeftens einer Kulturgemeinfehaft geftellt
werden, fiir die das gewiffenlofe Herumfingern an fo heil
los fehwierigen und taufendfiiltig komplizierten Problemen
wie die foziale Neuordnung nicht taugt und niemals
taugen wird.
Gegen Shaw if

t

„Der Tempel" von H
. zur Mühlen

gewiffermaßen ein ehrliehes und überzeugungstreues Buch.
Wenn die Verfafferin es nicht zugunften allzuviel ge

hörter linksradikaler Schlagworte vermieden hätte, die
große und viel zu wenig gewürdigte Tragödie eines
Menfaien, der nicht aus feiner Raffe und feiner Plasma
qualität herauskann, zu geftalten, hätte es wichtig und
bedeutend werden können. So aber hat man es uns
leider als abgegriffene, mehr oder weniger leere Fruwt
fer-viert, der der wirkliche Kern fehlt. Sogar der Vorwurf
des Nichtkennens der gefazilderten Welt kann nicht er
fpart werden. Auch nicht der des Verlierens des eigent

lichen Problems, das nur post featum recht unzuoerliiffig
angeflictt wird.
Alles in allem: Der große foziale Roman - und

fei er von welchem Standpunkt wie immer -- ift niwt
darunter. Nur Varteimeinungen fiir Parteien.

Qnnia Lim-rar.

Jaeot des Comltesf Sophie, Annas Zrrwe e.
Roman, Zürich,

1922. Art. Jnftitut Orell Füßli. (178 . Gr. 8.)
Unna if

t an ihren Jrrwegen weniger felbft fchuld,
als die Zeit und die Umftände, in die fi

e geftellt wird.
Sie erzählt ihre Lebensfäjiekfale ihrem Sohne: eine Rahmen
erziihlung alfo, und fi

e wiirde ungleich ftiirker wirken.
wenn fi

e objektiv dargeftellt wäre. Denn fie if
t

nicht
fubjektio genug nach dem Charakter der Erziihlerin mo
delliert. Jm iibrigen prägt die realiftifche Darftellung
ein lebensoolles, mächtiges Bild von allerlei Erlebniffen
auf dem internationalen Boden der Schweiz, an denen

nicht allzuviel erfunden fein diirfte. Anna rettet ihr
edles Menfthentum aus den Schlingen von Betrug und
Schuld, Aufopferung und Verachtung. ja aus den Sihlingen
der Liebe in den Glauben an ihre und ihres Sohnes
Zukunft. Diefe Erlebniffe erfchlittern, weil der ftarke
Idealismus diefer Frauennatur unüberwindlith durch alle
Schrecken hindurchgeht. Alles in allem ein kraftoolles Vei
fpiel fiir ihre Schweftern, wie das Leben auch von der
Frau zu meiftern ift, die ihre Selbftoerantwortlimkeit nicht
aufgibt. Hätte ich jenen leifen Ton von Humor gefunden, f

der überftandenen Leiden erft die eehte Weihe gibt, fo

würde ich das Buch nicht nur gut, fondern auch fehön
nennen. Let-nei [oem-enn.

Mader, Heinrich Th.. Prokop der Schneider. Roman. Leip
zig, Staackmann.

Diefer Roman behandelt die Erfcheinung des fter
benden Wien. Er fchildert auf der einen Seite den Luxus
und die - allerdings ganz oeriiußerliehte -Lebensgenuß
gier der Spekulanten, Großichieber und Macher, die Riick

fiehtslofigkeit der Handarbeiter und die glänzende äußere
Aufmachung eines gefagmacklos proßenden Lebens und

auf der anderen das langfame Verkümntern alles Geiftigen,
die Not der Kopfarbeiter und die Verzweiflung, die ent

fchloffene Menfehen diefer Kreife zu grotesken Gewalt.
taten führt. Sinnbildlith ftellt Mayer in den Mittelpunkt
der Handlung einen Schneider, den er zum ungelrönten
König Wiens werden läßt: Der Mann, der der Äußer
lichkeit in höebfter Vollkommenheit dient, beherrfwt die

ganz nach außen lebende Welt. Er beherrfcht die Welt,
denn er beherrfeht ihre Frauen. Verviindet if

t

ihm eines
der fehönften Mädafen diefer Stadt, jenes Mädchen, deffen
Bruder es gerade ift, der den Widerftand der „Geiftigen“

anfaeht und fpeift. Somit ftellt der Verf. in diefen drei
Menfchen die Vertreter der Mächte und Kräfte vor den
Lefer, in denen er das Wefen feiner Stadt ausgedrückt
findet,

Mayer fiihrt den Lefer dura) alle Stätten, an denen
i

fich der neue Reichtum auslebt, er zeigt eine Fülle wider
lieher Menfafen, die das reiche Gefindel find, aus denen
fia; die neue Gefellfwaft zufammenfexzt. Das alles if

t

gefchiät aufgemacht und fpannend erzählt. Geht man
aber dem Problem, das Mayer darftellen will, nach, da
erkennt man doeh das, was der Wiener - und auch der
alte, gute, geiftige Wiener - mit dem Ausdruck „Krampf“
niwt ganz ehrfurihtsooll zu kennzeiajnen liebt So liegt
denn der Wert diefes Romanes weniger im Wurf und
in der großen Idee als in der Einzelheit und in der
Epifode, und es erweifen fi>) in diefem Romane eines

Nooelliften die novelliftifehen Momente als ftärker denn
die herrifche Struktur des Aufbaus, [Linkin-(l Kies.

Albrecht, Vaul. Eine Mänade auf dem Kaiferthron. Leipzig.
1922. Matthes & Thoft. (187 S.)
Der Verf. bemüht fich nicht ohne Gefchick. das Leben

des Tiberius in Romanform in weiteren Kreifen zur
Kenntnis zu bringen. Vis auf gelegentli>)e allzu roman
hafte, fpielerifehe und ungefchicfte Kleinigkeiten hat A.,
dem man die gründliche Bekanntfehaft init dein Rom der
Kaiferzeit auf Schritt und Tritt anmerkt, fein Ziel er
reicht: er hat das fich zerfetzende Rom der Kaiferzeit in

feiner Verweichlichung und in feiner Sittenlofigkeit por

trefflich gefwjildert, Gewiß if
t

auch fiir das Reich des
Auguftus die Niihtachtung oölkifiher Selbfterhaltung ver
hängnisvoll geworden. Diefer erfte Teil eines Lebens
romans des Tiberius läßt uns den zweiten Teil gern
erwarten. 0cm [let-clio.

Hagen und Märchen.
Deutfche Naturfagen, 1

,

Reihe. Von Holden und unholden.
Mit 4 Holzfehnitten. Hgb. d. Vaul Zaunert. Jena. 1921.
Eugen Diederiehs. (134 S. Gr. 8.)
Sagen aus

Hexen
und Raffau. Gefammelt und heraus

egeben von arl We than. Mit Titelbild. (Eiehblatts
eutfcher Sagenfehatz, and 5

) Leipzig-Gohlis. 1922. Her
mann Eichblatt Verlag. (186 S. 8.)



829 880--1922. Nr. 21. - Die fchöne Literatur. * 14. Oktober. -
Eli-fagen. Die fchönften Sagen von der Elbe und den anlie
genden Landfchaften und Städten. Für die Jugend ausgewählt
von Vrof. l)r. Oskar Ebermann. Abbildun en und Buch
fchniuck von H. I. Berthold. Leipzig. 1921. ZegelscSchade.
(184 S. Gr, 8.)
Das neue Sagenbuch. Sammlung der fehönften und merk
wilrdigften deutfchen Sagen und Legenden. H b. o. Vern

Zgard
Iolles. Mit vielen Illnftrationen. erlin. 1922.

udolf Moffe. (224 S. Gr. 8.)
Die Märchen-welle. Märchen aller Völker.

?raus-gegeben
von Curt Moreck. Miinchen. l

ie, ( 15 S. 8.)
Wolters. Friedrich und Peter-fen. Carl. Die öeldenfageu der
germanifchen Frühzeit. Breslau. 1921. Ferdinand Hirt.
(315 S. Gr. 8.)
Das wertvollfte der vorliegenden Sagen- und Märäzfen

bii>)er if
t das erfte. Der Verlag Diederichs. dem wir

auf diefem Gebiet fchon eine Fülle der wertvollften Werke
verdanken. eröffnet mit dem vorliegenden Band eine neue

Reihe. in der ein zufammenfaffender Überblick iiber die
gefamten deutfchen Naturfagen gegeben werden foll.
Der vorliegende Band löft feine Aufgabe aufs befte.
Er ift nicht eine Sammlung von Sagen. fondern man
möäite eher fagen eine zufammenfaffende Verichterftattung.
aber nicht in trockenem Ton. fondern in der Art. daß
fiäibei der Deutung der Sagen zngleiaz ein Bild des
Glaubens und Fiihlens unferer Väter ergibt. die diefe
Sagen erfunden. erlebt. geformt und bewahrt haben.
Zaunert erzählt vortrefflich und verfteht es. ein reiches
Wiffen in lebendiges Leben umzuwandeln.
Die ..Sagen aus Heffen“ und die Elbfagen“
find verdienftliche lokale Stofffammlungen. vorbildlich be

fonders die von Wehrhan beforgte heffifche Sammlung.
Er follte fich aber einmal des Heffen Kirchhof: ..Wend
unmut“ anfehen. Dort wiirde er noä) prachtvolles un
verwertetes Material finden.
Das ..Neue Sagenbuch“ von Iolles und Morecks
..Märchenquelle“ find Sammlungen aus Sammlungen.
gut und mit Kenntnis zufammengeftellt.
Wolters und Veterfen erzählen die altgermani

fchen Heldeniagen nach den nordifehen und den deutfchen
Quellen, Ihre Ausgabe if

t

wiffenfchaftlich philologifch vor
züglich und hält fich im Inhalt genau an die Vorbilder.
Man könnte einwenden. daß dem Vhilologen immerhin
die Originale zugänglich find. Dem Nichtphilologen ver
mitteln diefe ziemliä) langweilig gehaltenen Inhaltsan
gaben der großen Heldengediehte aber durchaus kein Vild
der Heldenfage. Die alte Form if

t

zertrlirnmert. und
aus Vietät wagen die Verf. nicht. eine neue an die Stelle

zu fehen. Ich halte ihren Verfuch fiir völlig mißgljiät
und fiir eine Rechtfertigung derjenigen. die meinen. daß
eine Neubelebung der alten Sagen wieder nur einem

Dichter möglich fei. der mit heutiger Kraft neu formt.
was ja aua) fchon in der Vorzeit immer wieder neu
geformt wurde. Dem lebendigen Leben des Volles wird
allein hierdurä) gedient. Wer philologifche Belehrung
und Treue fncht. der wende fich an die Originale felbft,
die ja unangetaftet dauern, Will 763x16::

Wundartliihe Yiteratur.
Krempl, Jofef. Studien aus dem oberöfterreichifchen Volks
leben. Linz. 1921. Virngruber. (156 S. 8.)
Derf.. desgleichen. Neue Folge. Ebd. (160 S. 8.)
Hörmann. Leopold. Frifih g'fthöpfte Freud* - in ernfter Zeit!
Neueftes in Vers und Profa in oberöfterr. Mundart. 1.-3.

Ausgewählt
und

21. Näf( &

Taufend. Wien. ..Deutfches Vaterland". (100 S. Kl, 4.)
Derf.. Mein Weg, 1

. Band. Andenka an Dahoam. Wien.
i921. Wila. (147 S. nl. 4.)

Wagnleithner. Georg, 's LinfQd-Liad.
kirchen. 1921. Vreßoerein. (39 S. 8.)
Vefeudorter Friedrich. U luftigii Gicht. Dialektgedichte. Linz.
1920. Vre verein, (80 S. 4.)
Derf.. Waldvögerl-Gfang, Mundartgedichte. (2, Teil zu
..A luftigii Eil-ht") Linz. 1921. Vreßverein. (64 S. 4.)
Großaucr. J. V., Uns meine Reimfthmieda. Allerhand in
oberöfterr. Mundart. Wien und Leipzig. 1920. Harbauer.
(34 S. 4.)
Null". Rudolf- U Gaudi muaß fein! Mundartgedichte, 1.-3.
Taufend. Linz. 192]. Vreßverein, (78 S. 4..
Einheit-t Leo, Heimat und Liab. Kärntner-Gedichte. S. Veit
a. v

.

Gt.. 1922. Selbftverlag. (12 S, 4.)
Neithl, Iofef. Hinta

Vfluagmund
Uarn. Gedichte aus dem

Raabtal in heanzerifcher undart. Mit einem Geleitwvrt
von Ad. Müller-Guttenbrunn. Wien. 1918. Leonhardt.
(89 S. 8.)
Zettl- Zephllrin. Waldgfangla. Gedichte in der Mundart des
oberen Vöhmerwaldes. Wien. 1922. Corn, Vetter. (80 S. 4.)
Stemplinger. Eduard. Vom Dirndel- uud Buab'nfang. Frei

näi0chSOo8iizs

ste amatoria. Freifing. 1922. Datterer & Co.

( . .

'
Krempl. dem wir in diefer Zeitfchrift fchon wieder

holt begegneten (vgl. 12. Iahrg.. Nr. 16; 14. Iahrg..
Nr. 18; 21. Iahrg.. Nr. 26). bewährt fich in den beiden
vorliegenden Bänden wieder als ehrlicher mundartlicher
Erzähler. der nicht befchönigt. nicht entftellt und mit
gutem Blicke fich köftliche Bilder. Geftalten und Begeben

heiten ans dem Dorileben holt; leider if
t der Verf. be

reits geftorben. -- Die beiden Viichelchen von Hörmann
(vgl. 13. Iahrg.. Nr. 25; 22. Iahrg.. Nr. 8) erweifen
vor allem einen fließenden Vrofaerzähler; der Memora
bilienband ..Mein Weg“ bringt Gefrhichtchen und Schilde
rungen aus Hs Kinderjahren. die er in der oberöfter
reichifrhen Stadt Urfahr verlebte; einiges recht Natür
liche in Ton und Sprache; freilich auch immer noch da
neben durchaus uneähte Formen; im ganzen muß bemerkt

werden. daß die rhhthmifche Profa. deren fich H
.

hier

bedient. denn doeh manchmal zu Ziererei und Unnatiir

lichkeit fiihrt. Das andere Bändchen. das Vers und Vrofa
mifcht. zeigt - Hs fonftige Qualitäten beibehaltend -
teilweife den Ernft der Zeit. im allgemeinen gefunde
Gefinnung. Jedenfalls aber fteht der Umfang des

Schaffens Hs nicht in direktem Verhältnis zu deffen
innerem Werte. - Wagnleither (Vfeud, Stibler) wagt
fiä) an die epifrhe Erzählung in feinem ..Linfxid-Liad“
(Linfäd:Flachs). In den Entwicklungsgang vom Anbau
des Leinfamens bis zur Verarbeitung der fertigen Lein
wand verwebt W. einen Ausfämitt aus dem Leben der

FamiliedesWaldbauern(Enkelkind-Eltern-Großmutter).
Viel volkskundliä) wertvolles Gut ift verarbeitet (Wort
fchatz. Arbeit. Brauch. Voltsglaube. Volkslied). Die Er
zählung fpielt in der Heimat des Klaffikers unferer
Mundartdichtung. Franz Stelzhamers. Die Sprache if

t

echtes Volksgnt; ftimmungsvolle. künftlerifch gefchaute

Bildchen find im Linfsd-Liad zu finden; es verklärt den

fromm gläubigen Bauern bei der Arbeit. Aber die völlige
Durchtränkung mit Voefie fehlt. womit ich nicht fagen

will. daß ich etwa das Thema in eine feinem Kreife
fremde Höhe gefchranbt fehen möchte; doch felbft die dem

Stoffe natiirlicherweife anhaftenden poetifchen Werte er

fcheinen nur ganz mangelhaft herausgeholt. - Wefen
dorfer if

t vor allem Spaßmacher; Schule und Kirche.
Wirtshaus und Eifenbahn fteuern bei; Wirtfchaftsbildchen
aus der Zeit. fchnippifche Antworten u. a. Im 1

. Bänd

chen. das durchaus heiter gehalten ift. ragt als lebendige.

humoriftifihe Schilderung ..De Gmundna Wochämarlt“
hervor. der an Hönigs Dorfbilder erinnert. die in Ober

1.-Z. Aufl.. Gries
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öfterreich zum Repertoire der Deklamatoren gehören, Aus
dem 2. Bändchen, das auch der ernfteren Riwtung Raum
gewährleiftet, fei insbefondere ein Krippenlied erwähnt.
das fiir die oberöfterreichifche Mnndartdichtung ebenfo
bezeichnend erfäzeint wie im 1. Bändchen das „Wiaga
lied da Muattagottes". Angemerkt muß *aber werden,

daß V. bei fonft gefchickter Verwendung der Mundart
(auch in felteneren Wörtern) doch auch gelegentlich un
gebräuthliche Formen heranzieht und Gelegenheitspoefie
im gewöhnliehften Sinne gibt. Selbftkritik täte ihm gut.- Großauer (ogl. 14. Jahrg., Nr. 13 und 22. Jahrg.,
Nr. 8) hält fich immer noch nicht rein von Wortftellung
und Formgebung des Neuhochdeutfchen, was um fo be

triibliitier ift, als er fonft geliiufige Sprache zeigt und

ihm oft hübfihe Bildchen gelingen._Das Urteil über den
neuen Band Neußls muß noch ebenfo lauten wie das
frühere im 14. Jahrg., Nr. 13, Sp, 241. Falfaze Mund
art, teilweife Witze aus der Goffe, ein elendes Machwerk.
Neben diefen Oberöfterreiihern if

t diesmal auch ein Kärnt
ner, Ginhart, vertreten, der gelegentlich gute Anfiitze
zu bodenftändiger, die Volksfprarhe hoajhaltender Mund
artdichtung zeigt; am beften fcheint mir .Singt ana a

kartnarifch Liadl“ gelungen. - Neiehls Bändchen bringt
nichts überwältigend Neues. Der Verf. ift. fo gerne auch
feine Särhelehen aus ftammespolitifehen Gründen gelefen
werden mögen, kein Eroberer von Neuland, oft begegnet
einem fogar reiht Belanglofes und allzufehr Anfpruchs

lofes. Aber manchmal gelingt ein Stüaazen, das mit

feinem volkstümlitheu Motiv glücklich wirkt, wenn auch
die Form abfällt (Mürznfchnee S. 61); es entfihiidigt
wenigftens fiir Angekriinkeltes (Advent S. 75); am glück
lichften if

t

rhhthmifch, ftofflich und der Stimmung naih
„Hullablüah“ (S. 82). -» Die frifchefte Erfcheinung bietet
zweifellos Zettl; überaus gewandte Form paart fich mit
völlig aus vvlksmäßiger Auffaffung gewonnenen Bildern;

trefflich abgerundete Naturftimmungsfkizzen ftehen neben

köftlichen Liebesliedern, denen jede Süßlithkeit fehlt;
Jnnigkeit und Frifche, der augenbliiklichen Lage vorzüg
lich angepaßte rhhthmifche Bewegung; dem oolkentftandenen
Liedihen glücklich abgelaufchte Formgebung (S. 23). -
Ein präthtiges Tagelied („Böiwal, fteh äfl“ S. 287),
ein ebenfo fchönes Herbftlied („Hirgft wirds" S. 22),
daneben aus eajtem Heimweh heraus Geborenes; mit
einem Worte: wieder einmal eine willkommene, blliten

.duftende Gabe, die fich würdig dem früheren Büchlein
desfelben Verfs anreiht (ogl. 26. Jahrg. Nr. 8

, Sp. 99)
und die hoffen läßt, daß fin; Zettl, wenn er forgfältig
bleibt und fich felber ftrenge ins Urteil nimmt) eine be

achtenswerte Stellung erkämpft. - Stemplinger läßt
nun auf feinen Horaz in der Lederhofe (ogl. 13. Jahrg.,
Nr. 25) eine freie Nachdichtung von Ovids „h-re urnulorjo.“

folgen; wiederum intereffiert uns das Unternehmen als

folches mehr, als uns das Gelingen des Ganzen iiber;

zeugen kann von der Berufung St.s zum Mundartdichter.
Die Sprache diefer Na>)dichtung. die fo ziemlich in

bahrifche Art hineingeftellt ift, erinnert ftark an das un
mögliche „Boarifchu der Münchner Fliegenden.

nit-ea li-'edinger (Sr-ar).

Yiteraturmilfenfrhaft.
Voß, Lena, Goethes unfterbliche Freundin. Charlotte von
Stein. Eine pfyehvlvgifche Studie an der Hand von Quellen.
mit 8 Tafeln. Leipzig. Verlag von Klinkhardt und Bier
mann. (203 S.)

Nicht als Ouellenforfäjerin im anriiehigen 7
*;

gifihen Sinn, fondern als Vfhajologin mit feinften F7...
findungsorganen, die die Quellen teils als notw i

Grundlage ihrer Unterfuchung, teils als Regulator
nutzt, wo einmal die Begeifterung fiir das Objekt

"
Unfachliehkeiten verführen könnte, zeichnet Lena Voß
Bild der Frau von Stein. Auf der Grundlage e

i

reiazen feelifchen Wiffens, eines tiefen Verftändniffes x

alles Menfchliche, baut die Verf. ihre vorzüglich ftilifi
fcharffinnige Unterfuchung auf. Sie läßt Charlotte
Stein, die kränkliche Gattin des Hofftallmeifters mit i

fieben Kindern. als das Ideal erftehen, das fie eine R

von Jahren hindurch Goethe geblieben ift: als eine F

mit feltenen Gaben des Gemütes, mit vollendetem w
lichen An: und Einempfindungsoermögen, die dur

'

nicht ohne weibliche Reize war. ,Ihrer Bedeutung

Goethe als geiftiges Wefen wird die Verf. mit fire

Sachliehkeit gerecht. Doch das fuchte der Olympierr
auch niwt; was er fnchte. „feelifäze Gefchlechtliehkeit“,
Swöpfung tiefftes Wunder, gab Charlotte ihm ganz,

bewußt aus dem natürlichen Drang ihrer Vollweibliazk
Daß diefe neben höihften Höhen auch fchmerzlieh d

llnoollkommenheiten hatte, daß ihr vor allem das Geni
fehlte, mit dem fie in Goethes fihwerften Jahren
lifcher Vereinfamung und erotifeher Aufgepeitfchtheit
wilden, irren Lauf hätte aufrithten können) das
wird fentimentalitätslos in unbeeinflußter Klarheit gef

*

Der einzige Gefichtspunkt, den Lena Voß für das

ftehen diefes in der Literatur einzig daftehenden Verh
niffes gelten läßt, if

t der fittliche. von ihm aus we

fie alles Große und alles Allzumenfchliehe der gegenf
tigen Beziehungen. Zufammenfaffend kommt fie zu ö

Ergebnis: „die Liebe Goethes zu Frau von Stein war dxr
metaphhfifche Zwang eines um menfihliche Vollend tig
ringenden Genius und zugleich derfelbe Zwang des

fchlechtes nach pfhehifcher Ergänzung". Die Arbeit if
t

eine klare Beletnhtung der tatfäihlichen Beziehung -

fthen Lida „Dem Stern der näehften Nähe", und unfe
Diehterheroen zu werten, Sie geht zwar an einzelnäi
Stellen fpekulativ vor, if
t aber im Grunde feft fundiert,

durch gründliwes Ouellenftudium, wirkt überzeugend d rw
fcharffinnige Gedankenfolge und läßt mit Hilfe emör
feinnervigen Vfhehologie das Bild Charlottes vor
erftehen, wie Goethe fie fah, als er, das Fazit feines _

lebniffes mit ihr ziehend, 1820 jenes Jugendgedicht .in
1784 durch die Veröffentliäzung beftätigte: Glück,
monie der Treue, Freundfchaft, das Licht, das Weifen
in einfameu Gedanken und Dichtern nur in fchönßi
Bildern brennt, „das hatt' ich all in meinen betßi
Stunden in ihr entdeckt und es für mich gefunden“. -

Wally [Jehle

6e n. Viktor, Gedanken über Goethe, Darmftadt, 1921.

eich( Verlag. (532 S. 8
. mit Regifter.)

Der riihrige Darmftädter Verlag legt einen fehr f

ausgeftatteten Neudruit des Hehnfchen Werkes vor,
einem iiber den Verf. orientierenden Nachwort von Alexa
Eggers. Das Hehnfche Goethebuch ift mir noch int
das liebfte von allen Büchern über Goethe, die ich ke

Ohne jeden gelehrten Ballaft, in einem klaren kriftall
Stil, betrachtet es Goethe aus den verfehiedenften Gefiih
punkten und gibt dabei mehr von feinem Wefen als

manche umfaffende Biographie; denn hinter ihm
eine glühende Liebe und ein inneres Erlebnis. das

auch auf den Lefer überträgt. Ein Kabinettftiick fiir
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if
t der Auffatz „Goethe und das Publikum. Eine Lite

raturgefchichte im Kleinen". Möchte das Buch im neuen
Gewande die Beachtung finden, die es verdient. Jeder
Goetheverehrer follte es gleich neben die Werke Goethes

ftellen und felbftoerftändlieh - lefen. Will Lerner.
Yeitfrhriften.

Das deutf e Drama, Herausgeber l)r. Richard Elsner. Ge
chäftsfte le der Deutfchen Dramatifchen Gefellfc'haft. Verlin
ankow, Varkftr. 17a. 5

. Jahrgang, 4. Heft.
Das letzte Heft diefer Zeitf rift und die letzte Lebens

äußerung der „Deutfchen Dramatif en Gefellfchaft", deren Or an
fie war; den wirtfchaftlichen Verhältniffen um Opfer gefa enf
wie fo viele andere Zeitfchriften. Der ald lichter fich. -
Hans ranck fchreibt iiber Gerhart Hauptmann und will
höchfte aßftäbe an fein Werk legen, d

.

h
. unerbittlieh fein.

Nachdem er feftgeftellt hat, daß das Mitleid die Wurzel der
Hauptmannfchen Kunft if

t

(ffWas muß die gelitten haben!" dies
Wort aus der Nofe Bernd geht dur>j fein ganzes Werk als
beherrfchendes Leitmotiv), fpricht er iiber die viel erwähnte
„Schwäche" der Hauptmannfehen Geftalten: „Überblickt man

daraufhin die Geftalten Hauptmanns, prüft man, wie fie fich
bei jeder Jnnewerdung, bei der oollumfaffenden Erkenntnis ihres
Leidens verhalten, fo gewahrt man in diefem gefchickbeftimmen
den Augenblick faft immer Schwäche. Und zwar in einem Maße,
daß ihr Verhalten für uns Spätergekommene vielfach unbegreif
lich ift. (Während die

Gleich-geborenen
nur zu oft darin ihre

zeitbedingten Nöte ausgedrii t fanden.) Nirgends ein mann

Zgftes,
ein unerbittliches Ringen mit den Mächten des Lebens.

ach dem erften müden Anlauf der Schickfalsbezwingung fcheitern
Hauptmanns Männer. Manche feiner Geftalten bringen es nicht
einmal dazu. Schon vorher laufen fie davon. Die meiften
(eich aus der Welt. Man braucht nicht gleich an Loth und
?Johannes Vockerat zu denken; darin ähneln fich alle Haupt
mannfehen ,Helden*. Wohl ift Wiinfehen und

Mögen
in ihnen,

doch kein tatenzeugendes Wollen. Nirgends wir der Kampf
mit ganzer, gewaltigen gläubiger Energie gefiihrt. Keiner wird-- weder im kraftvollen, unfern Willen ftählenden Untergang,
noch gar im Vetreten neuer Tatgefilde - Herr feines Leidens.
Untra ifche Schwäche nagt an ihnen allen. Männer der

Sehnfucht ?i
n
d

fief nicht Männer der Kraft. Weder die Kraft, i

zu befcheiden, noch die Kraft, fiä) über fich felbft hinauszureißen,
ward ihnen von ihrem Schöpfer gegeben. Darum wird uns
Heutigen, fo fchön alles einzelne ift, das ihn umfäumt, bei
Hauptmanns 'kunft der Weg immer wieder fo lang, fo befchwer
lich. Auch wenn wir ihn zu Ende gingen, fehen wir meiftens
kein Ziel, fondern ein Ende. Ermattet, ftatt überwältigt, nieder
gedriickt, ftatt erhoben, ftehen auch wir da. Die Kraftfumme,
welche Hauptmanns Hauptgeftalten darftellen, ift zu klein, als
daß fie tragifche Wirkung auslöfen könnte. Der Tod ift, wo
.er gerufen wird, keine Nötigung, fondern meiftens eine Bequem
lichkeit. Es fehlt Hebbels ,ausweglofe* Situation. Ein Möchte
ern wird von feiner Verzweiflung übermannt. Statt eines
inneren, unabwendbaren Schickfals wird ein hundertfach be
dingtes, alfo überwindbares perfönliches Leid fiir den Aus ang
beftimmend. Man muß zur Erklärung immer wieder die eit
krankheit Neroo ität hinzunehmen. Daß Hauptmann fie geftaltete,
war fein Re t, fein Verdienft. Auch Goethe geftaltete im
Werther eine Zeitkrankheit. Aber er hat nicht (wie Hauptmann
feinen Johannes Voekerat) jahrzehntelang feinen Werther variiert,
fondern fich durch eine bis ins Letzte hinabtauehende Geftaltung
felber entlaftet und von diefem Lebenskomplexe freigemaeht.“

Kuuftwart und Kulturwart. Herausgeber Ferd. Avenarius.
Kunftwartoerlag Georg l)r. W. Callwey in München. 35. Jahr
gang, Heft 12.

“

Zum 50, Todestage Ludwig Feuerbachs bringt der Flunft
wart eine fehr hübfche Auslefe von Einfällen, Aphorismen ufw.
iiber 7Leben und Menfchenf Schriftfteller und Bücher" aus
Feuerbaehs weniger bekanntem Buche „Abälard und Heloife“. Der
Kunftwart bemerkt dazu mit Reäft, diefe Dinge feien meift

,Üßgant
geformt, zuweilen fehlagend, wie nur ftärkfte Geifter

, agen*."

„Das fehriftliche Wort ift ein armer Teufel, der fich durch
eigene Kraft durch die Welt fchlägt, während das mündliche
oder lebendi e Wort durch die Rekommandationen Ihrer Durch
laueht der Frau Fiirftin Phantafie, und ihrer Kammerdiener,

der Augen und Ohren, fich zu den märhtigften Ämtern empor

Qczhwingt."

- „Je me r fich unfere Vekanntfchaft mit uten
iiehern vergrößert, de to geringer wird der Kreis von Menxfchen,
an deren Umgang wir Gefchmack finden."

' 0.

Die Yuhnen.

S mit., Karl, Das neue Leben.Tra ödie in 5 Akten. (Der
rilogie „Kains Gefehleäet" dritter bend). Uraufführung im
Nefidenztheater in Weimar am 24. September.
Aus Anlaß der Hauptverfammlung der „Neuen Deutfehen

Dante-Gefellfehaft" bot das vom Direktor S. Deutfch ge
leitete, um die Vlege des modernen Dramas verdiente kleine
Nefidenztheater die Uraufführung einer neuen „Francesca
Tragödie", dief wie es heißt, den Abfchluß einer auf Menfchen
leid geftimmten Dramenreihe bilden foll. Der wohl noch wenig
in der Öffentlichkeit bekannte Hamburger Dichter hat, vielleicht
ohne andere Vearbeitun en des bekannten Stoffes, deren wert
vollfte die von heißer lut durehpulfte Arbeit Martin Greifs
fein dürfte, den Verfuch gemacht, das alte Thema „wie liebe mit
leide ze jungeft [önen kan" zu neuem Leben zu erwecken in einer
Geftalt, die zur Hälfte das Gepräge einer Familienkataftrophe,
zur anderen das einer Hau t

- und Staatsaktion trägt. Wohl
reizte es ihn, den großen ichter der „wir-ine. camiuecija“ in
Verfon auf die Viihne zu bringen, vielleicht weil er fo dem Flo
rentiner einige feiner gefchiekt überfetzten Sonette in den Mund
legen konnte, ohne fich von der Mißlichkeit eines folchen Unter
nehmens etwa durch Adam Gottlob Oehlenfchlägers Künftler
drama „Coreg io“ abfchrecken zu laffen. Der Titel des Stückes

if
t

nicht recht lar. Mit Dantes Selbftbekenntniffen feiner „Vita
name. * hat das neue Werk nichts zu tun. Die Träger der Hand
lung find die feindlichen Brüder Johannes und Paolo. ihre
Mutter Cornelia und Francesca,

?z
u denen, wie gefagt, als oer

mittelnde Geftalt Dante und als ie den tragifchen Spuk etwas
befänftigenden Florentiner Maler Cimabue und Givtto fowie
der Dichter Caoalcanti treten. Der Gang der Handlung fließt
in logifcher Folgerichtigkeit, zuweilen in etwas breit ausladender
Darftellung, dahin. So erfcheint trotz der dichterifch fein an
gelegten

UmrahmunÄ
das „Maien'fpiel" im fünften Akte nicht

als integrierender eftandteil der Handlung. Der Charakter
der wohltlingenden Jamben wird zuweilen durch allzu moderne
Ausdrücke und metrifehe Härten beeinträchtigt, Alles in allem

jedochZ
diirfte das mit freundlichem Beifall aufgenommene Stück

als rftlingswerk eines ehrlichen Dichters die Beachtung der

deutfchen Bühnen verdienen. 0. Y'l'unclce,
Berlin. Die erfte Aufführung, die man in der einfetzenden

Winterfpielzeit zu fehen bekam, war ein Varifer Schwant: „Die
Säfule der Kokotten" von Vaul Armont und Marcel Ger
bidon, am 1

.

Sept. im „Luftfpielhaus" gefpielt; nicht allzu
otig, aber auch nicht allzu witzig. Der Aufftieg eines kleinen

Barifer Mädels zur großen Kokotte von Welt, die fogar mit
dem Vräfidenten fpeift; es if
t das Werk ihres (i-Zrziehersf eines

verkrachten Grafen, der feine Aufgabe darin fieht, die begabten
unter den Kofotten „aus der horizontalen Lage in die vertikale"

hinauf uziehen. Zum Schluß ein bißchen Sentimentalität: das
kleine ?Mädel war doch glücklicherl In der Darftellung bemühten
fich neben Leopoldine Konftantin Alfred Haufef Heinrich Schroth
und Lia Eibenfchiitz. *- Vornehmer und höher gegriffen war das
Fran ofenftück der „Kammerfpiele“: „Der Schattenfifeher“
von ?Jean Samments (13. 9.), ein uter, anftändiger, natiir
lich oberflächlicher Weißer, in dem die eabfichtigte Heilung eines
an einer verunglüekten Liebe etwas verrückt gewordenen jungen
Dichters durch den großen Bruder vereitelt wird, der, weil er
das Mädel felbft liebt, den Bruder Jean wieder verrückt macht
und ihm die Viftole gegen fich felbft in die Hand drückt. Die
Darftellung war, unter der Leitung von Vernh. Reich, aus
ezeiäznet, vor allem durch den iiberrafehend fchnell gewachfenen
Lans Vraufewetter und die offenbar gut begabte Herta Hornbach,
fowie durch Gertrud Ehfoldt und Vaul Mederow. -- Das
„Theater in der Kommandantenftraße", das frühere Gebrüder
Herrnfeld-Theater, hat eine neue Leitung übernommen: Or. Eugen
Voell und fiihrte fich am 12. 9. literarifaj ein: „Der Ge
fchlagene“ von Wilh. Schmidtbonn war kein recht glückli>)er
Griff. Der Vlinde als der wahrhaft Sehende, der Gefchlagene
als Demütiger und Erhobener - das neu zu geftalten, tf

t dem

Dichter nicht gegliickt. In der Wiedergabe durch ineift junge
Schaufpieler fpiirte man den beften Willen und möchte hoffen,
daß diefe Vühne bei guter literarifcher Koft bleiben kann.

-
Von einer weniger durch Eugen Klöpfer als durch Agnes Straub.
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reiche und durchfühlte Leiftung bedeutende Wiedergabe von
Strindbergs „Vater" im ..Deutfchen Theater" (6. 9,) ab
efehen. beginnt man. Hauptmann zu feiern. Das ..Refidenz
heater" der Gebrüder Rotter bemühte fich (am 1, 9,) unter
Georg Altmanns Regie um ..Hanneles Himmelfahrt";
im „Schloßparktheater" fiihrte fich l)1-. Eugen Robert als
neuer Leiter der beiden Steglißer Bühnen. die fich nicht haben
halten können und die Robert zu feinen zwei anderen Berliner
und zwei Wiener Theatern übernommen hat. ut ein mit dem
..Armen Heinrich" (8. 9.). im Szenifrhen freilich ohne Stim
mung; Iarob Feldhammer hatte den Ritter tief von innen er
faßt und fchön gefteigert. Iohn Gottowdt den alten Gottfried
fehr ernft genommen. aber Lia Rofen war als Ottegebe. wenn
leich nicht ohne einige beglüekende Momente. zu ftark auf

H?terie geftellt. Im ..Kleinen Haus" ift ..Fuhrmann Henfche "
(9. 9.) auch jetzt wieder bei Gb. v. Winterftein und Lucie Höf

li!
? beftens aufgehoben, n den iibrigen Theatern if
t

bisher

a erhand Schönes verfprv en worden. kl. [Mini-*en

Leipzig. Vom Sommer find noch als Erftaufführungen
nac'hzutragen: im Schaufpielhaus das Luftfpiel ..Der keufche
Lebemann" von Franz Arnold und Ernft Bach (8. 7.), im
Kleinen Theater ..Gretchen". Groteske von David und Lip
chiiß (l. 7.) und ..Wauwau". Komödie von Hodges und
ercyoal (L7. 8.). Als anfprechende erfte und taftende Ver
futhe der zuletzt genannten Bühne unter der neuen Leitung find
die Erftauffiihrungen oon Slobodas Luftfpiel ..Am Teetifeh"
(11, 9.). Oskar Wildes Komödie ..Eine Frau ohne Bedeu
tung" (27. 9.) und die Uraufführung des dreiaktigen Luftfpiels
..Ein Schwank der Liebe“ von Buhl und Krag (18.9.)
anzufehen. Das Stii> der beiden jungen Norweger mutet ftark
parvdiftifch an und if

t um zwei Akte zu lang geraten. denn die
an fich ganz hübfehe Idee vom jungen Ehepaar. das eben um
feines jahrelangen ungetrübteften Zufamntenlebens willen fich
auseinanderfehnt und fiel) doch troß allen eigenen und der andern
Unternehmungen am Ende von neuem in Zärtlichkeit zufammen
findet. erfchöpft fich an Wirkung bereits im erften Akt. und fo

müffen denn eini e Schwankmotive. ein Hafenfuß von Liebhaber
und eine beftändig rntfehende Hofe. das Stück über die beiden
letzten Akte hinwegretten. Seinen Erfolg verdankte das Stück
vor allem der vorzügli en Darftellung, - Das Schaufpielhaus
eröffnete am 9

.

Septem er. oieloerheißend und an frühere glück
liche Iahre erinnernd. mit Hebbels ..Maria Magdalena"
die Winterfpielzeit. Am 16. folgten als literarifeher Verfuth
Reinhold Lenzens Komödie ..Die Soldaten". Er mißglückte
trotz glücklicher Kür ungen und guter Darftellung. Das Stück
des Stürmers und rängers von 1776 bleibt uns bei aller Be
gabung feines Verfaffers für naturaliftifäze Charakterifierung
infolge feiner Tendenz fremd. Am 28. September brachte die
Erftnufführung von Gerhart Hauptmanns Luftfpiel ..Die
ungfern vom Bifchofsberg" einen gan unerwartet ftarken
rfolg. den die Dichtung gewiß nicht rechtfertigt. und der fich
nur aus dem Gefallen unferer Tage an Harmlofi keiten und aus
der hervorragenden Wiedergabe erklärt. Die vier blilzblanken
ungfern un der vorfintflutlich wirkende Oberlehrer. den Franz
tein etwas übertreibend in unwiderftehlicher Komik bot. machen
das Stück in Leipzig zum Zugftück. ist-icli Wied-tel.

Die „Deutfche
BüYne“

meldet: Annahmen zur Urauf
führung, Berlin. 'omödienhaus: ..Die Henne im Korb".
Luftfpiel von Bruno Frank, - Halle a. d. S. Stadttheater:
..Bahnmeifter Tod". Drama von Herrn. Boßdorf. in hochdeutfcher
Faffung. vom Dichter begonnen und von feiner Gattin fertig
geftellt, - Mainz. Stadttheater: ..Das glühende Einmaleins"
von Hugo Wolfg. Philipp;

..CaÖYioftrW
(..Taqliehter"). Tragi

komödie aus dem Leben eines agiers von Heine Lilienfein.- Miinchen. Kammerfpiele: ..Exceffiade" von Brennen. -
Nürnberg. Kammerfpiele: „Spion" von Eulenberg und ..War
warn" von Poligkoff. -- Ro ft o ek. Stadttheater: ..Nante Plietfeh".
Buernkamedi von Karl Kriekeber (Riederdeutfme Bühne); ..Der
verzauberte König" von Karl eher und „Cefar Borgia" von
Paul Freybe,

Mitteilungen.
Das Schiekfal der Frankfurter Goethe-Leihgaben

in Lyon. Der Skandal mit den Goethe-Leihgaben in Lhon
fcheint doeh im letzten Augenblick auch vielen Kreifen Frankreichs
noch zum Bewußtfein

gekommen
zu fein. Bekanntlich hatte auf

franzöfifohen Wunfä) 1 14 das Frankfurter Goethemufeum wert

volle Goetheandenken zur Lyoner Städteausftellung gefchiekt. -_
,

dann während des Krieges befchlagnahmt wurden. Naä)
lofem Bohren wurden fie fehließlieh

freigegeben
unter der

dingnng. daß 500000 Fr. Lagerkoften ezahlt würden.

unferer Valuta bedeutete eine folehe Forderung einen Verz
auf die Einlöfung. Die für den 28. Oktober bereits angefe
Verfteigerung wurde jetzt noch dadurch vermieden, daß aus dern
Gutfchriftenbetrag der in Frankreith liquidierten deutfchen Güter
die franzöfifähen Forderungen beglichen wurden. Die Andenken

find gerettet. aber es if
t wieder ein großes wirtfchaftliches Opfer

gebracht.

Die ..Rheinifehe Landesbühne". Die maßgebenden
rheinifchen Städte und

Volksbildungsorlganifationen
find zu

einer fehr zu beachtenden gemeinnützig-p anwirtfchaftliehen Re
elung des Theaterwefens im Rheinland gefchritten. Die neue
Organifation fchreibt über ihre Zwecke und Ziele: Die ..Rhei
nifche Landesbühne" hat die Aufgabe. eine emeinnüßige Orga
nifation des Theaterwefens und gemeinn'ßige Theaterpflege.
insbefondere fiir die minderbemittelten Kreife durwzuführen.
Sie ift kein

eigenes
Theaterunternehmen. fondern eine Vermitt

lungsinftanz. ie die Spielbezirke der beftehenden Theater ab

renzt. Gaftfpiele von Schaufpielen und. foweit möglich. auch
Opern aus den Großftädten abfähließt. den Schwierigkeiten der
Theater durch Zufammenarbeit mit den nur auf literarifche
Vorftellungen eingeftellten Befucherorganifationen abzuhelfen
fucht und Zahl und Preis der Volkskunftoorftellungen in Be
rüekfiehtigung des Haushaltsplanes der einzelnen Städte feftfeßt;

hierbei
geht fie davon aus. daß eine wirkliche literarifche Durch

ildung des Publikums nicht durch die
Gelegenheitsarbeit

fog.
Volksvorftellungen

erzielt
werden kann. fon ern daß es dazu

der Erfaffung der mo ernen Idee der in fich gefahloffenen. auf
der Einzelmitgliedfmaft beruhenden Theatergemeinde aus dem
Volke heraus bedarf. Irgendwelche Tendenzen parteipolitifeher
oder konfeffioneller Art

lieYen
der Landesbühne fern, ebenfo

wie die Beeinfluffung des pielplanes; dagegen dient fie der
Schaffung und Erhaltung des kulturellen Theaterfpielplanes.
DieErhaltung derWeimarerKunftftätten. Zwifehen

dem Gebiet Weimar und der Stadtgemeinde Weimar wurde die
Satzung einer ..Weimar-Stiftun

"
vereinbart. nach der es Auf

gabe der Stiftung ift. die im igentum des Gebietes Weimar
ftehenden Kunft- und Erinnerungsftätten. mit denen Tradition
und Anziehungskraft Weimars in befonderem Maße verknüpft
find. dauernd in einem würdigen Zuftand zu erhalten und zu
pflegen. Das Stiftungsvermögen befteht aus zehn Millionen
Mark, die laut Befehluß des weimarifchen Landtags aus dem
Stnatsvermögen abzufondern find und einem in vierteljährlichen
Raten zu zahlendem Betrage von jährlich zweihunderttaufend
Mark. den die Stadt Weimar aus ftädtifmen Mitteln zur Ver
fügung ftellt.
Die reußifchen Volksbüchereien. Das Börfenbl. f.

d
.

dtfch. uch andel veröffentlicht eine Zufäfrift. aus der man
erfährt. daß as preußifche Volksbürhereiwefen. das fich zum
großen Teile durch unei ennühige. ehrenamtliche Arbeit inter
effierter Perfönlichkeiten hochgearbeitet hat zu der heutigen Höhe.
deshalb in

großer
Not. ja. vor der Verkümmerun fteht. weil

der preuß. taat noch immer die fchon in den iegs'ahren
aufgewendete Summe -* ganze 150000 M. - fiir die werke
der Volksbüehereien in feinem Etat ftehen hat. Man follte
doeh auch dem geiftigen Exiftenzminimum die nötige Aufmerk
farnkeit fchenkenl

Schillerftiftung. Der Reiehspräfident hat der zur Unter
ftüßung notleidender deutfther Säniftfteller und Schriftftellerinnen
im Iahre 1859 ge ründeten Deutfchen S>)illerftiftung in Weimar.
deren durch die eldentwertung verminderte Mittel der fteigen
den Rot nicht mehr gewachfen find. aus dem ihm für Zwecke
der Wiffenfchaft. der Kun t ufw. zur Verfügung geftellten Fonds
eine Spende von 50000 . bewilligt.
60. Geburtstag Max Drehers. Als weiterer Spröß

ling des ertragreichen Literatur'ahres 1862 feierte auch Max
Dreyer in diefem

Ic-Nre
(am 25. eptember) feinen 60. Geburts

tag. Dreher if
t in oftock geboren. jetzt lebt er auf der Infel

Rügen.

Gulenberg in Amerika, Herbert Eulenberg ift von der
Leitung der New Yorker Staatszeitung zu einer zweimonatigen
Vorrragsreife durch die Vereinigten Staaten eingeladen worden.
Gr foll in diefem Winter dort in Städten mit deutfeher Be
völkerung aus eigenen Dichtungen fprechen.

Beralliit'n'kilitft: Will Vesper ln Meißen. Fiir Zelifchriften.Bühnen n. Mitteilungen: hans Balzer in Lelozlgx- Druck don 'iadeili .l Hille ln Leipzig. Sale-werke. s.
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*und
'einer er. Von Jakob Picard. (337.)

air-ane und “kungen (340): Bindln . unfterblichleit.
der Zeil. unk. Sankt Gertranden Mnne.
o. Taube. Die Löioenpranles. Ilemann. Mathilde. Derf.. Die Leder
kadven. Martens. Der (rtnigrant. Matthießen, Das Gefpenfterfcbloß.
Hartmut. Alice und andere Novellen. Heinze. Der Taft auf Slovlh.
Marti. Das Haus am Hoff. Bernd. Der Mai-ane' de Bolivar. Wegner.
Im Haufe der Gliiajettgtelt. Speyer. Sanoermut der Jahreszeiten. Heffel.
Von den Irrtum-rn der Liebenden. Hoewftetter. Das Kronant. Marti.
Das Ftircbleln zu den fiebenWundern. Burt. Der Herr der Relafen-blu.

Leif.. Legenden
Ullmann. Die Landftraße.

Mhadeiifthe. Jump'n-MDR..
rindrejew. L.. Studentenliebe. Sthaufplel.
Bethge. H.. Omar Khatfam. (347.)
Binding. N.G..11nfterblici)keit. Erzählung. (U0.)

Z-, Legendender Zeit. (440.) femann. v.. Klotbilde.
Bogner. H.. Die Bacthendes Euripldes. (347.)
Vtech t. v.. Trommeln in derNaive. Komödie. (350.)
[trod. M.. Das gelobteLand. (345.)
--, Das Bua. der Liebe. (.415.)
Burt. W.. Der Herr derReichen-Au. Roman. (344.)
Thinefifch-DentfcheJabres- und Tageszeilen. (347.)
Oteyenfcbmidt. Die Niiaue des Bruder Vitalis.
Drama. (349.) (34
Doftojewfki. F.. Die Veiafte Slawrogin'. 3 Sio
niankapitel. (348.)

(351,)

Lefzczhnflt. L.. Haft'.

Eduard Reina-her.
Von

Jakob Picard.

Obwohl die folgenden Worte nur durch ein einzelnes
Buch unmittelbar veranlaßt find. foll nur der Name

feines Dichters iiber ihnen ftehen; denn mir fcheint. daß
hier weniger über die Sonderleiftung zu fprechen not
wendig ift. als vielmehr über die Gefamtperfönlichkeit
eines Menfchen. der irgendwie repräfentativ if

t und fein
foll. obgleich die Zufammenfetzung feines. Buches. eine

Reihe von Dichtungen. Verfe und Profa: ..Die Hochzeit
des Todes“ (Deutfehe Verlagsanftalt. Stuttgart) fiir fich
dazu fchon bedeutfam genug wäre.

-- Seien wir uns
klar dariiber. daß für den Wert eines Kunftwerkes letzten
Endes nichts anderes maßgebend fein kann als die Mög
lichkeiten. die es in fich trägt. auf die Zukunft zu kommen
und von den Späteren als eine Sache. die auch die ihre
ift. erlebt zu werden. Denn die Zeit fiäjtet. Wir haben
in den letzten Jahren genug Werke der fprachliihen und
der bildenden Kunft erlebt. die nur vorgaben. reine

Kunft zu fein. in Wirklichkeit aber nur in künftlerifchen
Mitteln geftaltete Erzeugniffe des Intellekts waren. Diefer
Einbruch des Intellekts in eine Sphäre. die nur Gefühl
und Anfchauung fein follte. konnte nie reine Bewegungen
des Seelifchen anregen; folche Werke haben alle einen

Punkt außer fich. um den fi
e

kreifen. während wahre
Dichtung in fich allein beruht. Die edle Empfindung
wurde der Anmaßung der Pointe ausgeliefert. Die Pointe
aber in jeder Form if

t

ftets der Tod freien dichterifchen
Auffchwungs. Werke. die mit ihr behaftet find. werden
taub und ftumm. je weiter fi

e von den Tagen abrücken.
in denen fie entftanden und je ferner das Gefajleiht. dem

fi
e etwas geben follen. der Zeit ihres Entftehens ift; denn

die Späteren kennen nicht mehr die vielen nur von der
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Gouda. F. A.. Sternnaau im Uli. (346.)
Hartmut. W.. Alice und andereNovellen. (342.)
Heinze. W. N.. Der Gai! auf Statut). Novelle. (342.)
Helfel. F.. Von denJrrtiimern dcr Liebenden.(313.)
oechltetter. S.. Das lirongut. Roman.

Erzählung.
-. Die Lederlappen. Erzählung. (3.10.)

347.)
Martens. K.. Der lrmigrant. Novelle. (310.) S

Marti. H.. Das Hans am Hoff. Roman. (342.) T

-. Das Kirajlein zu den fiebenWundern. Legenden.

u(344.)

Mattlzlcßen,
W.. Das Gefdenfterläiloß. Roman.

0

. Menfinq, o.. De orange Sldmer. (ein.)
Mutti. G.. Sanlt EertrandenMinne. Legende.(340.)

Furl' (314): Paulfeu. Jin SchneederZeit. Brad. Das gelobteLand. Derf..
FireMV-ina)

der Liebe. Safnlte. Der heimlicheAbend. Panda. Sternnatht
in .

Yranratifche. (346): Strähler. Die leßten Menfwen. oogner. Die Hauben
des Earn-idee.
Fremde.xiteratnr (347): Chinefifcb-DeutfcheJabres- undTageszciten.Lei. czd n f l l.

Hail'. bethge. Omar Khao-tm. Panln. Die fchwere Stunde. Defto
jetofki. Die BeichteSenior-mins.
ZeitfNl-ifieu (319). pie 'tunen (319). Nitteit'nagea (351). eingegangene
'hn-her (352).

Paula. V.. Die fchwereStunde. Roman. (348.)
Vaulfen. R.. Im Schneeder Zeit. (344.)
Peru.. L.. Der Maraues deBolivar. Novum. (34".)
Picard. J.. Eduard Reinaazer. (337.)
Nößler. Der Stiefel. Luftfpiel. (351.)
Schulte. N. W.. Der heimlicheLlbend. (345.)

S

i133?! e
)r
. W.. Schwer-mutdeeJahreszeiten. Erzählung.

( .

triihler. G.. Die leptcn Menfwen. Drama. (346.)

a , O. Frhr. v.. Die Löwenpranle.. Roman.

nn. N.. Die Landftraße. Erzählungen. (340.)
Wedekind. Simfon. Sataufpiel. (350.)

Wegner.
Lt. T.. Jin Haufe der Ellictfellgkeit. (348.)

Wi helm. N., llbinefifwxyentfafeJahre.- undTages
zeiten. (347.)

(344.)
(340.)

'

legten Stunde verftandenen Beziehungen eines wandel
baren Außen. Aber Gefiihltes bleibt ewig; es lebt my

thifeh unvernichtbar über die Iahre. ftets wieder fähig.
die Kommenden zu ergreifen.- Nie darf ein Programm
das Wefentliche fein. Nur der dem Gefiihlten. dem fee
lifch Erlebten entborene Rhythmus darf zeigen. welche
Zeit ein Werk gefäzaffen hat. -
Nach diefem kann nicht zu fchwer von einem Werke.

einem Schaffenden gefagt werden. ob fi
e in die Zeiten

dauern werden oder nicht. unbedenklich muß dies oon
den heutigen bei Eduard Reinacher bejaht werden.

Verftreut da und dort waren bis jetzt feine lhrifchen
und erzählenden Arbeiten. Einer Stunde des Krieges

muß hier gedacht werden. da eine Dichtung Reinachers.
deffen Namen ich nie zuvor gehört hatte zum ergreifenden

Gruß aus der Menfchliehkeit wurde. die Gefchichte des

armen. ftummen. abgetriebenen Troßpferdes und feines
Pflegers. des Soldaten. In die Stollen-Wochen der Ver
bannung und Bedrohung am winterlichen Chemin des
Dames - immer lag Fort Malmaifon. lockend und
drohend zugleich. drüben gegen den Himmel im Abend
rot - brachte die Poft eines Nachts das Heft einer Zeit-'
fchrift. auf dem der neue Name ftand. Bei kleinem

Kerzenlicht wurde gleich diefe Tragödie des geduldigen
Tieres gelefen. wurde ein Symbol für das große Leiden
der europäifchen Kreatur allenthalben; und feither vergaß

ich diefen Dichter nicht mehr. las mehr von ihm und
wurde kaum je enttäufäu. Vor allem: Dichter war er
in jeder Zeile. Nun fteht das kleine meifterliche. herz
warme Epos im vorliegenden Band. -
Wenn von Reinacher gefagt wird. er fei Alemanne.

er ftamme aus dem Elfaß. fo foll diefe Bezeichnung
keine Grenze bedeuten; foll vielmehr nur den Ton und
die Haltung ungefähr nennen. die man zu erwarten hat.
und ein anderes: die ftrenge Sittliehkeit und das Ver
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antwortu'ngsgefühl des Dichters. wie wir es eben ftets
bei den wirklichen Nepräfentanten diefes Kulturkreifes

zu finden gewohnt find. Ich brauche Namen nicht aus
zufprechen. -
Reigen des Todes find diefe Erzählungen und Verfe;

fie wären es auch. wenn nicht als das wefentlichfte Stück.
das Rückgrat des Buches gewiffermaßen. eine Dichtung
..Todes Tanz“ daftiinde. fo giitig. ungewollt altmeifter
lich in Rhythmus und gefiihlsmäßiger Haltung. und doch
unferes Wefens. einfach und groß. daß man fich fragen

muß: Wie konnte ein Heutiger dahin fich durchfinden?
Aber fogleich fieht man. er hat fich ehrlich nur zu fich
felber durchgefunden; über allen betriebfamen Kram des
*Tages hinweg; über alles literarifche Kunftgewerbe. von
dem heute nur ganz wenige frei find. Gebilde reiner
Lyrik. voll einer füßen Heiterkeit und zugleia) fchwer von

Gefühl eines. der die Dinge erkannt hat. In edler Ge
hobenheit gehen fie hin. unwillig manchmal fich bindend
in gewohutem Rhythmus. meift aber eigenwillig. ja dis

harmonifch. .oft zerriffen und gelöft. immer aber zutiefft
erlebt in Ton und Anfchauung. Da ftehen Verfe. wie
diefe Worte des Mannes aus der Reihe: ..Der Tod zu
den jungen Eheleuten":

„Der Himmel if
t

gezogen iiber mir.
Der blaue Gras. der weißen Schifflein Zier.
Was mit mir lebt. o Weib. zum Glück in dir!
Die Raben fliegen. fie find frhwarz und fchön.
Der Schwanen Federn räuhen fich im Föhn,
Die Amfeln pfeifen. und ich pfeife mit.
Die Gräfer grünen unter meinem Schritt!
Das Reh entflieht. Nun äugt es fern nach mir.
Oh. gern den braunen Rücken ftrich ich dirt
Selber die wüfte Lumpenfammlerin
Muß mir heut grinfen. lenzhaft. wie ich bin.
Die Ebene lacht. die Sonne brennt in mir:
All künfti Streben. Leuchteherz, grüß ich in dir.
Viel Wer e. vieler Kinder Blut und Leben.
Die mich voraus im Frü lingsdampf umftreben:
Sie find's, fie kommen! i. fo komm, o du.
Du Strebens Leben. Zeuge-Urtraums Naht"

Im Kleinen - es wurde fchon gefagt -- ift hier
fein ganzesWerk. ein ganzes Vermögen im Veifpiel ent
halten. Neben den Verfen ftehen Erzählungen und

Skizzen. die mehr als das find. Und fo denkt man bei

diefem Buch. in feiner Freude. fich darzubieten. jener
Sammlungen unferer Romantiker. die alle Werke eines

Dichters. wie fie eben gewannen waren. klein und groß.
in fich vereinigen und die ein fo reines Dichtertum dar
ftellen. -
Hier fterben Menfchen. werden vom Dichter zum

Ende geleitet. das Dienftmädchen „Elifabeth“ und die
Gefchwifter in der ..Reife nach Figig". das gute Troß
pferd und fchließlich der Tod felber. Aber alle leben fie
weiter. über das irdifche Dafein der Sichtbarkeit hinaus.
Nicht nur der tote Soldat diefes vollendeten Gebildes
im „Kriftall der Naht". der fein Fortleben nach dem
Tode erzählt. Denn fie fterben alle. nur um fortzuleben.
Nichts von der Angft vor dem Dunkel. fondern befrei
endes Sagen: Tod if

t ein Teil des Lebens. - Die Werke
der meiften. auch der beften unferer Profafchriftfteller.
enthalten Elemente der Unterhaltung; hier if

t davon
keine Spur. Niemals ein Schauen nach dem Lefer und
feiner Neugier. feinem flachen Bedürfnis. zerftreut zu
werden. Man denkt an Charles Louis-Philippe - der
wußte und es ansfprach. wie unfranzöfifch und vereinzelt
unter den franzöfifchen Dichtern er war. Vergleiche find
Notbehelf. Aber die ziellofe Giite diefes Franzofen if
t

neu erwacht in dem Deutfchen. Sie haben diefelbe Art.
die Miihfal und das Kleine zu fehen und von ihm zu
fprechen. indes bei Neinacher noch als ganz deutfches
Eigen alle Sehickfale der Menfchen in das große All
einbezogen. von Stern und Mond und Atherblau ge
leitet werden.

Eine Profa. dicht und kräftig und kriftallen klar. von

meifterlicher Vollendung; fie wäafft in allen Stufen. allen

Möglichkeiten rhythmifcher Wandlung bis zu dem Punkt.
wo fie fich mit Hymnifchem berührt; fie lebt von den

beften Mitteln der Sprachkunft, durch Saß- und Wort
parallelismen. im Atemgleichmaß fchön gebogener Peri
oden und mit Worten belebt. die. aus dem Urgut der
lebendigen heimatlichen Sprache genommen. mit einem.
mal frifch und aufkeimend daftehen. als feien fie nie

zuvor gefproäzen; dabei gleichnishaft gewogen im ganzen.
und im einzelnen von metaphorifcher Schlagkraft und

triebhafter Frifche. Das Innen und Außen aber ift
ftets im Gleichgewicht.

Reinaeher if
t eine Hoffnung und eine Erfüllung, im

kiinftlerif>)en und feelifchen Gehalt. Wir können an ihm
und einigen feinesgleichen uns meffen. Schon beginnt
unfer Haupt wieder aus dem Dunft zu ragen; unfer
Ziel tritt klarer hervor; bald wiffen wir genau. worum
es geht: und fchon. daß wir den Weg gefunden haben.

if
t irgendwie Erfüllung.

Yomaire und Erzählungen.
,NdlG., ikit.E"l. "

VianndtüMaimuWoLZ. RültltlcirfitexcblLKneing. (hiiahSilYr. cih-MW"
Derf.. Legenden der

" eit, Frankfurt a. M.. 1922. Rütten 8
c

Loening. (149 S. 8.)
Maul. Georg, Sankt Gertranden Minue. Legende. Leipzig.
1921. Im Infelverlag. (133 S.)
uam-[un. Regina. Die Land

raYe.
Erzählungen. Im Jnfel

verlag. Leipzig. 1921. (1 4 .)

Taube, Otto Freiherr von. Die Lömcnprankes. Roman. Jm
Infelverlag. Leipzig. 1921. (494 S.)

Die Gefchichte einer Entführung.
Walter Seifert. (198 S. 8.)

Jfemann. Bernd. Mathilde.
Stuttgart-Heilbronn. 1921.

Derf.. Die Leder-kauften. Eine Niiubergefchichte aus Großväter
zeit. Stuttgart/Heilbronn. 1921. Walter Seifert. (11() S. 8,)
Martens. Kurt. Der Emigrant. Novelle. L,-*4. Taufend. (..Die
Silbergäulc“. Vaud 8.9.) Hannover.1922. Paul Steegetnann.
(56 S. Kl. 8.)
Matthie en. Wilhelm, Das Gefpenfterfchloß. Mit Zeichnungen
von runv Goldfchmitt. Leipzig/Hartenftein. 1922. Erich
Matthes Verlag. (53 S. 4.) _

Neun Bücher guter dichterifcher Profa. jedes in feiner
Art von Wert und Bedeutung.
Die beiden Bücher Rudolf Vindings gehören zu

den edelften Profawerken der neueren Zeit. ,.Unfterb

lichkeit" fpielt. während des großen Krieges. auf einem
Schloß in Flandern. geftaltet die Liebe einer Frau zu
einem deutfchen Flieger. alles bleibt zart und dem Graben
fern und mündet fchließlich in Legende und myftifeher
Verbindung im Tode. Sprache. Form und Inhalt find
zu einer wundervollen Einheit geworden. Und wenn
man ja etwas einwenden möchte. fo if

t es allzu große
Zartheit. eine Angft vor der großen Einfachheit des ge
wiihnlichen Lebens. ein gewiffer Mangel an Blut. Aber
fchon dies if

t

zu ftark ausgedrückt. und wir wollen uns
der fchönen klaffifwen Gefchichte freuen. Faft ftärker und
vollkommener noch find die „Legenden“. nicht die erfte.
..Coeleftine“. die einen hiibfchen kindlichen Einfall allzu
breit behandelt. Auch fi

e

fteht hoch liber den meiften
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Kunftlegenden. die heute ein wenig Mode geworden find.
Ebenfo die reizende ..Weihnachtslegende vom Peitfchwen".
Aber das eigentliche Haupt- und Kernftück. fchlechthin
eine Meifterleiftung. auch in der Erfindung. if

t das

Mittelftück des Buches ..Sankt Gem-gs Stellvertreter".
Wundervoll mifchen fiäz Wirklichkeit und dichterifwer Traum.
Saft und reif find alle Farben. Landfchaft und Men
fchen ftehen groß und bildhaft da, So geftaltet ein
Dichter und wiegt mit einer kleinen Gefchichte das ganze
Werk vieler literarifcher Tagesgrößen auf.
Irgendwie Binding verwandt if

t

auch Munk. Auch
er gibt eine Legende von dichterifchem Wert. aber trotz
vieler fchönen Worte und Gedanken ein wenig allzu blaß
und blutleer. Aber wir dürfen von ihm noch Gutes erwarten
bei größerer Konzentration und energifcherer Geftaltung.
Regina Ullmann ift eine der ganz wenigen Frauen.

die wirklich dichterifche Kräfte haben. Sie erfindet nicht
eigentlich. if

t

nicht eigentlich fchöpferifch. aber fi
e

erzählt
die einfachften Dinge. das Schickfal einer Maus in der
Falle z. B. in unvergeßlicher Weife, Alles bei ihr if

t
fchwer und immer irgendwie im Smatten. Die Sonne

fcheint wohl füß. aber irgendwie tragifeh. Wind weht
bei ihr wie Schickfal. Mit unendlicher Güte umfaßt fi

e

das kleinfte ärmfte Lebendige. Sie ift nieht etwa düfter
und peffimiftifch. aber immer wie traurig und doch
hoffend. Ganz der Ausdruck einer gewiffen Ermüdung
iu unferer Zeit. gefpiegelt in einer zarten Frauenfeele.
Sie gibt den Dingen und Menfchen Farben. die wie
Perlmutter find. Sie find farbig und doch grau. Sie
leuchten und doch weiß man ni>)t recht wie. Und plötz

lich erfaßt fie eine Geftalt oder einen Gedanken. eine

Landfehaft oder einen Menfchen und ftellt ihn mit einem
Say. ganz unvergeßlich vor uns hin.
Ich könnte mir denken. daß in Novellen fich auch die

eigentliche Stärke Otto von Taubes offenbaren wiirde.
Er erzählt gut. etwa von Eduard von Kehferling her
kommend. Aber zu einem Roman reicht es nicht bei

ihm. Er erzwingt nicht den Glauben an feine Geftalten
und ihre Schi>fale. Sein Buch bleibt Kunftgewerbe.
aber ein würdiges und gefchmackvolles. Nichts Gegen

ftändli>)es .wird bei ihm wirklich fichtbar. Er hat keine
Erfindungskraft. und die Lyrik. mit der er fie erfeßen
will. ift nicht ftark und ni>)t eigenartig genug.
Erfindungskraft hat in hohem Maße Bernd Ife

mann. Er ift neben Binding zweifellos der ftärkfte
diefer Reihe. Er gibt Handlung. rafche. fortftürmende.
erfrifmende Handlung. Langfam fangen ja die Dichter
an. fi>) nicht mehr davor zu fürchten. Die pfychologifch
analytifehe Erzählung if

t

zu Ende. Spannung. Hand
lung. bunte Erfindung kommen gottfeidank wieder zu
Ehren. Nicht mehr Flaubert. Stendhal if

t Schutzpatron.

ohne daß ic
h damit fagen will. daß Ifemann_etwa ein

Schüler Stendhals fei. Es if
t nur eine Verwandtfchaft

da. ..Die Gefchichte einer Entführung". ..Eine Räuber
gefchichte aus Großväterzeit“ find die Untertitel der
beiden Erzählungen; früher Untertitel von Kolportage
romanen. Aber hier geftaltet ein Dichter. bewußt und

meifterlich. und das Menfchliehe. Seelifche kommt dabei

nicht zu kurz. Im Gegenteil, Die Gefchichten Ifemanns
fpielen im Lothringifchen. woher er ftammt, Hier hat
unsdas verlorene Land noch einen Dichter gefchenkt. ehe
es uns entriffen wurde.
Eine meifterliche kleine Novelle if
t Kurt Martens im

„Emigranten“ gelungen, In einer rafch vorüberziehenden

Anekdote fing er Licht und Stimmung einer ganzen Zeit
ein. das vor der Revolution verfinkende Frankreich. die

Zeit. da man zu leben wußte. fchlemmerhaft. üppig und

läfterlich. die Zeit. da man auch zu fterben und Ab

fchied zu nehmen wußte von allem. nur nicht von fich
felbft und der Liebe zu fich felbft. Ein Emigrant erlebt
an der Grenze. fchon auf deutfchem Gebiet und gerettet.
noch einmal. dank der Güte eines verwandt fühlenden
Grandfeigneuers. ein köftliches. feinem Wefen angemeffenes
Abenteuer. genießt es unbekümmert um die Schüffe. die

fchon von jenfeits der Grenze naä) ihm zielen, und wirft
es ebenfo unbekümmert von fich. als die Pflicht. als die

Armee. als der Tod vielleicht. ihn abrufen.
Zum Schluß fe

i

noch auf ein Buch befonderer Art
nachdrücklich hingewiefen: Wilhelm Matthießens ..Ge
fpenfterfchloß". eine tolle Gefänchte von dem berühmten
Weltdete'ktiv Iames E. W. Plum Kabeusthen. Es be
ginnt wie eine groteske Verulkung der üblichen Detektiv
gefchichten und endet in buntefter Phantaftik und Ro
mantik. E. Th. Hoffmann if

t diesmal wohl mehr als
nur Verwandter. Aber Matthießen fällt felbft fo viel

ein. daß er durchaus das eigene Geficht wahrt. Wer

Verftändnis für dergleichen hat. laffe fich diefe Gefwichte
voll Scherz. Ironie und tiefer Bedeutung nieht entgehen.
Bruno Goldfchmitt hat das Buch mit kongenialen Zeich
nungen gefchmückt. Mill Vesper.

Hartmut, Walter, Alice und andere Novellen. Mit Iiluftra
tionen von Max Slevogt. Berlin. 1922. Propyläen-Verlag.
(126 S. Gr. 8.)
Hein e. Wilhelm Robert. Der Gaft auf Skool.). Novelle. Leipzig.
19 2

.

Wilhelm Borngräber. (90 S. 8.)
Marti. Hugo. Das Haus am uff. Bafel und Leipzig. 1922,

Rhein-Verlag. (164 S. Gr. .)
„Alice" if

t das dritte Stück in dem koftbar aus

geftatteten Bande Hartmuts. Es if
t die einzige wirk

liche Novelle. zugleich auch der umfangreichfte und befte
Beitrag von den drei dargebotenen. Sie berichtet in gutem

Aufbau und mit ftarker. von Seite zu Seite fich fteigernder
Spannung. wie ein deutfcher Offizier. der den Feldzug
in Perfien mitgemacht hat. in der Not fich als Reifeführer
für einen amerikanifchen Millionär. der Perfien kennen
lernen will. verpflichtet und unterwegs die unglückliche und
unverftandene Frau diefes Herrn zum Liebchen gewinnt,
Ift diefes Motiv ni>)t gerade neu und anmutig. fo ift
die Darftellung um fo beffer. Die exotifchen Verhältniffe.
die Charaktere der Hauptperfonen. die Landfchaft. die
Gefühlsfchwingungen und -ftimmungen find gefchickt und

feffelnd wiedergegeben. fo daß man in Zukunft vom

Verf. noch Befferes erhoffen darf. - Die beiden anderen
Beiträge find nur Skizzen.
Wie, Hartmuts „Alice“ if

t

auch Heinze-Z Novelle

..Der Gaft auf Skovlh" eine Ehebruchsgefehichte. Aueh
hier find alte Motive verarbeitet. künftlerifch wertlos.
Am ..Haus am Hoff" von Marti ift das eigen

artigfte. daß der Dichter. ein junger Schweizer. fich aus

gerechnet Oftpreußen ausgefueht hat. um Land und Leute
und Menfihenfchickfale zu zeichnen. Sein Vorhaben if

t

ihm aber nicht ganz gelungen. Denn fo fchwermütige

und verfonnene. lebensfremde und weiche Menfchen. die
weder mit fich noch mit den Verhältniffen fertig werden

können. find die Leute am Oftfeeftrande doch nicht. und

daß ein junger Gutsherr. wie Marti es fchildert. aus
unklarer Lebensauffaffung heraus. weil er mit feinem

Herzen und feinem Verftande ni>)t zuftande kommt. den
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Tod in den Wellen fueht, if

t

nicht fehr wahrfcheinlich,

Aber abgefehen hiervon verrät das Buch doäj eine achtens
werte Begabung für Schilderung und Darftellung des

Jnnenlebens. 1L Jani-en.

Berulz. Leo, Der Marqnes de Bolivar. Roman. München,
Albert Langen.

Ein ausgefprochener Unterhaltungsroman, aber einer
vom höehften, von durchaus literarifchem Range. Seelen

haftes wird man darin vergeblich fuchen, die Mache if
t

offenkundig. Den Ausgangspunkt bildet eine dunkle Epi
fode aus Napoleons fpanifchem Feldzug: die Vernichtung

zweier heffifcher Regimenter dura)) Guerillas. Der Ro
man fingiert Aufklärung dariiber, das Ganze gibt fich
als ein erft jetzt zu Tage getretenes Dokument aus -
das if

t fenfationell, und die Art diefes Dokumentes if
t

es erft reeht. Doch fe
i

dem, wie ihm wolle: das „Seelen
hafte" hat man oder man hat es niajt. und in allem
iibrigen können fich die meiften Diwter unferer Tage

hier oon einem Schreiber befehiimen laffen. Oder wird
und muß es fo fein, daß man ein „Diwter“ oder ein

„Talent" ift? Veruß hat erftaunliih viel Talent, oiel

leieht kann er trotzdem den feineren Lefer nicht immer
„fpannen", denn feine Spannungsmomente find bloße
Fingerfertigkeit. Aber er oerfteht es glänzend, wirkliäj

zu erzählen, auch mit einwandfreier Bemeifterung des
Sprachlichen, und hat eine außerordentliche Vorftellungs
kraft, die den fremden Schauplaß und das napoleonifche

Offiziersleben bis in alle Einzelheiten anfchauliii) macht,
Das Unterhaltungsbedürfnis hat fein gefundes, an
geftammtes Recht, und feine gefchmackoolle Befriedigung

if
t

auch ein Symptom, und kein fazlechtes, fiir das Ab

fterben des analytifih-pfnäjologifazen Romans.
Zune Zrauäenburg.

Wegner, Arnim T., Jin Haufe der Glüafeli keit. Aufzeich
nungen ans der Türkei. Dresden, 1922. ibhllen-Verlag.
(21() S. Gr. 8.)
Eine Sammlung von Jmpreffionen aus den Kriegs

jahren 1915/16, mii der Seele eines Menfchenfreundes
gefihaut und mit der Kunft eines dichterifih Empfinden
den gefchrieben. Dies Haus der Glückfeligkeit - die
moderne Türkei - ift ein Haus des Grauens geworden,
in dem Krieg und Gewalt herrfchen, in dem ftille Men
fehen, die mit ein wenig Frieden zufrieden wären, fterben
und oerelenden. Wegner hat im Dienfte der Kranken
pflege die Seele des Orients viel beffer kennengelernt,
als die gelehrten Autoritäten Deutfrhlands es je oer

mochten, die große Werke iiber den Orient fchrieben und
grundfalfihe Vorftellungen erweckten. So ift Wegners Buch
eine Ergänzung und Verbefferung (in pfhchologifcher Hin
fi(ht) gleiajzeitig und dazu noch eine beredte Anklage
gegen das Dogma oon Krieg und Gewalt. Wird es die
heilige Lehre oon Menfchenliebe in die Herzen der Lefer
hiimmern können? Wir wollen zufrieden fein, wenn es
den und jenen aus der Vlutriinftigkeit der Kriegs- und
Nachkriegsliteratur rettet. Won Earl Laax-ea.

Studer- Wilhelm. Scbwermut der
ressetten.

Erzählung.
Berlin. 1922. Ernft Rowohlt. (3 0 S. .)

Seife!, Franz. Von den Irrtümer-n der Liebenden. Eine Nacht
wache. Berlin, 1922. Ernft Rowohlt. (186 S. 8,)

Beide Bücher gehören zu jener Art oon Literatur, die
mit ihrer Fülle oon Gefchehniffen dow unbegreiflich arm
ift. Sie find blafiert und prätentiös, bewegen fich in
der Sphäre gefellfehaftlieher Halbheiten, die fie fiir ganz

nehmen; ohne der Empfindung gerecht zu werden, find
fie laut oon Gefühlen, und wenn die künftlerifcHeSrhwie
rigkeit kommt, oerfagen fie derart, daß fie fie nicht einmal
fehen. So find fie denn knabenhaft trotz der flii'ifigen
Schreibweife und jener quälenden Frühreife, Dilettanten
internationaler Prägung, Parisf Monte Carlo, „Frauen
oon der Zunft". wie es fo fchön heißt - alles dies und
fonft nichts, auch wenn fie einen zweiten Dekameron

fchreiben möchten. Zernä loemano.

öoechftetter, Sophie, Das Krongnt. Roman. Shbillen-Verlag.
Dresden, 1922. (355 S. Gr. 8.)
Ein feltfames Buch! In der Art einer Rahmen

erziihlung entrollt fta) das Ringen und Kämpfen geiftig
und feelifä) feinneroiger Menfäzenkinder mit dem Eros.
zu deffen höchften Höhen und tiefften Tiefen fie je nach
ihrer Wefensart geftiegen find. Gliihendfte Leidenfihaften
lodern auf, Veroerfitäten wollen augenblickslang verwirren,
wie ferner Sphärengefang klingt das herbe Lied der Ent
fagung, der Opferung des letzten Menfchlichen, und durw.
die fcheinbar fo verwirrte Handlung ruft als tiefftes Ge
meinfchaftsmoment immer wieder die Frage nach Gott,
nach dem letzten Erlebnis mit ihm. Durch das Mittel
der Übertragung der einzelnen Lebensbilder in das: Ge
biet des Hellfeherifchen, des myftifch Geheimnisoollen
menfchlicher Beziehungen fteigt der Roman in eine
Spannungshöhe, die ihn zu den beften unferer modernen
Romane zu zählen berechtigt. Daß die Handlung zum
Schluß abflaut und in foziales Gewiiffer hineinpliitfchert,
vermag feine Wertbeftimmung nicht mehr ungünftig zu
beeinfluffen. Wally 8611121-,

Marti, Hugo. Das
Kirihleingzn

den fieben Wundern. Vale!
und Leipzig, 1922. Rhein- erlag. (193 S. Gr. 8.)
Sieben Legenden ranken fich um das Kirchlein in

den roten Rofen. Die Motive find nicht eben bedeutend,

manchmal fogar ein wenig füßlich, fie haben auch nicht
jenen würzigen Duft oon Humor, wie ihn Gottfried
.Keller über feine Legenden ausgegoffen hat -- aber fie
find doch fehön und warm empfunden und gut gefihrieben.
Die erfte Gefchichte von Anfelm dem Goldfchmied ift
wohl die befte. Mit diefem Buche wird man vielen eine
naihhaltige Freude bereiten können, die an fatt farbiger,
ruhiger Darftellung Gefallen finden. Lei-nc] [8611181111.

Dur'. Walter, Der Herr der Reichen-Un. Hiftorifiher Roman
vom Vodenfee. Stuttgart, 1921. Stre>er&Schröder. (215 S.)
B. fchildert eine Epifode aus der Gefchichte der

Reichenau in ihrem Kampfe mit dem miiihtig aufftreben
den Konftanz. Es if

t die zweite Hälfte des 14. Jahr:
hundert-Z, in dem die Herren von Brandis im Kapitel
der Abtei maßgebenden Einfluß ausüben. Die Schilderung
oon den wirtfchaftlichen Nöten des Klofters und die
Vorftellungen feiner verfchiedenen, dem Zuge der Zeit
ungleich und aua) widerftrebend folgenden Einwohner

if
t gut gelungen. Wenn auch die literarifche Leiftung

keine fehr beträchtliche ift, fo darf doch das kulturgefehicht
liaze Bild weiter Beachtung empfohlen werden.

0m) [rer-011e.

Ynrilr.
Paul eu, Rudolf,

?i
n SUnee der Zeit. (Waren-Verlag. Berlin

Li terfelde, 192 .

Rudolf Vaulfen gehört zu jenen Lhrikern, die fich
nur langfam einem größeren Leferkreis erfwließen. We:

k_--'| x
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nigftens muß das von feinen erften drei Gedichtbücheru
gelten (Töne der ftillen Erinnerung. Gefpräche des Lebens.
Lieder ausLicht und Liebe). die noch vor dem Kriege
liegen und bereit Bedeutung fiir die Entwicklung der
modernen Vers-kunft man erft feit verhältnismäßig kurzer
Zeit voll zu würdigen beginnt. Sein mir vorliegendes
neues Versbuch wird leichteren Weg haben. Das foll
nicht heißen. daß Paulfen in irgendeiner Weife von der
Linie feiner bisherigen Entwicklung als Lyriker abgebogen
wäre. Das Kantige. Swarfumriffene in der rhythmifchen
Profilierung. das feine friiheren Gedichte fo anziehend
machte für den mit feinen Nerven in fie Eindringenden.
ift noch immer. wenn möglich in gefteigertem Maße.
.Kennzeichen der P.fchen Lyrik von 1922. Aber doch find
die Konturen weichere geworden. bei aller Kräftigkeit
milder. Die Kriftalle diefes ..Schnees der Zeit" find
von charakteriftifeh Paulfenfcher Schärfe der Struktur.
aber es if

t

nicht Eisklarheit. es ift'das mild Umhüllende
des Schnees. der gefchwifterlich die Dinge bindet. Woran
das liegt? Ich meine. Paulfen. der gleich Vierzigjährige.
beginnt aufzufteigen als Dichter aus der Ebene der Ana
lyfe zu der der Synthefe. Er kommt zum Akkord. Und
das will heißen: was in feinem friiheren Schaffen rhythmifch
mufikalifaj eindimenfional war oder doeh verhaltener in
der Akkordierung. das tönt im ..Schnee der Zeit" in
volleren. gedrängteren. vielfältiger gebrochenen Akkorden
weiter. Deshalb wird es für viele Lefer leichter fein.
von diefem Buch aus an die Lyrik diefes eigenartigen
Dichters heranzukommeu. Wer übrigens. durch den Titel
verleitet. in dem Buche etwa auf die Gegenwart bezüg
liche Zeitgedichte fucht. würde fich täufchen. ..Schnee der
Zeit" if

t von metaphyfifch-kosmifcher Warte aus gemeint
(vgl. das Einleitungsgedicht). So findet fich neben philo
fophifeh-gedanklicher Lyrik vieles rein-lhrifch Stimmungs
mäßige (ic-h weife da befonders auf die Landfchaftsgedichte
hin) und fogar Liedhaftes (ich denke da an den „Mutter“
iiberfchriebenen Zyklus und an ..Mutter in Vlument').

. Kadett .)aneelce.

Brod. Max. Das elobte Land, Ein Buch der Schmerzen und

.(?cZfiiÖun

en. 3
. is 6. Taufend. München. 1922. Kurt Wolff.

. ,)

Verl», Das Buch der Liebe. Gedichte. München. 1922. Kurt
Wolff Verlag.
Mit den Gedichten Vrods geht es mir merkwürdig.
Es find eigentlich keine Gedichte. Sie haben keine
wirkliche Form und weder Melodie noch Rhythmus. Sie
find oft gefchiekt und oft fehr banal gereimt. Aber dennoch
find fi

e

hiermit nicht abzutun. Es fteht ein Menfchliches
hinter ihnen. das gewinnt. ein ftarkes. ehrliches. foziales
Fühlen. ein fazmerzliches Glaubenwollen - kein Glauben- ein Liebenwollen - kein Lieben - ein Suchen nach
Einfachheit und Stille - nicht Einfachheit und Stille
felber. Ein qualvoll Sehnen und Dehnen geht durch
alle diefe Tagebuchblätter und Tagesnotizen. Es find
Auffchreie. rafch hingefchriebeue Vekenntniffe und Erkennt
niffe. Das gibt ihnen das Momentane und Frifche.
aber auch das Vorlibergehende. Vergängliche. Und Brod

if
t

fich deffen bewußt. ftreekt fich nach Ewigem und er
langt es nicht. wird es nie erlangen. in fich zerriffen.
zwiefpältig. wnrzellos. Eine tragifche Erfeheinung und
darum achtenswert vor vielen. Denn „wir find nichts.
Was wir fachen ift alles“. .)(tbanneo Demmvrivg.

S ulre. Robert Werner. Der
heimliYe

Abend. Oefterheld sc

e
l. Charlottenburg, (62 S. Gr. .)

Meift epigonifch. manchmal ein eigener Ton. Als

Ganzes überflüffig. Sehr jung und oberflächlich. bis
weilen wandervogelhaft. Unwahre Romantik:

..Vurfelz nun laß die Mädels ftehn

flugs
in Dorf und Hecken.

nn ft du diefe Welt oerftehn:
Nimm den Wanderfteckenl"

Glatte Verfe ohne kosmifehen Unterton. Spielerifch. wenn

auch nicht ungefehickt. Es fehlt der tiefe Strom ewiger
Weltmelancholie. Für kleine Liebesfchmerzen. Liebes
freuden aber if

t der Tag zu ernft. Wie kokett if
t das:

..ich möchte dir mein kleines Herzweh klagen . . .*'l
Luciolt' kultigen.

Gunda.
Franz
Alfons. Sternuacht im Au. Verlin.1922. Wir

Verlag. (4 S. 8.)
Ein Erftlingswerk eines jungen Menfchen. den es

drängt. zu fingen und zu fagen. was das iibervolle Herz
bewegt. Skizzen. Legenden. Gedichte in einer fäzönen
Sprache. reich an Gedanken. Ein vieloerfpreäzender An
fang. der befonders dann noch viel erhoffen läßt. wenn

der Dinner aus einer gewiffen Zerfplitterung heraus einen

feften Weg einfäzlagen wird. [Lori (Obmann.

Dramatif'rhea.
Str-ii ler, Gear . Die l ten Menfchen. Drama in 3 Akten.
*Oftlizrode a. H

?
1922. elbfwerlag. (44 S. tn. 8.)

Die erften Menfchen find ein vielbehandelter Dramen

ftoff. die letzten weniger. obwohl hier eigentlich mehr
Tragik liegt. wenn auch nur eine grobfchlächtigß_ roh

ftoffliche. die wilde Phantaftik und Effekthafcherei be

günftigt. Vor Jahren (vgl. Jahrgang 1911. Nr. 11)
zeigte ich hier ein Schaufpiel Victor Auburtins. ...Das
Ende“. an. in dem diefer Vorwurf zu einem raffinierten.
technifeh gefchickten. fpannenden Senfationsftück ausgenüßt
wird, Diehterifeh weit höher fteht das gedankenreiehe.
billige Mittel oerfchmähende Drama Georg Strählers.
übrigens eines Vetters Gerhart Hauptmanns. Die Art.
wie hier das Problem geftaltet wird. erfcheint auch vom

naturwiffenfchaftlichen Standpunkt aus weit annehm

barer. als es bei Auburtiu gefehieht (Bereifung ftatt No

metenzufammenftoß.) In den drei knappen. forgfam
gebauten und wohlgefteigerten Akten weiß der Verf. eine
klar gefügte Handlung zu entwickeln. die Umwelt nut
fparfamen. doeh wirkungsvollen Zügen zu malen. fchöne

tiefe Gedanken zu prägen und das dankbare Thema wenn
auch nicht voll zu bewältigen (ift das iiberhaupt moglich k)

.

fo doeh dramatifch gefchickt auszumiinzen. Mit feinem
Siilempfinden läßt er das letzte Häuflein der verkommen'en.
oertierten Menfchen. die fich. „der Abfall früherer Schon
heit“. nach Weltkataftrophen aller Art auf die höchften
Verggipfel gerettet. eine verarmte unartikulierte Sprache

ftammeln; nur an den feelifehen Höhepunkten der Hand
lung. wo ihr letzter Führer. der edle. tapfere Höhenmenfch
Iegor. fie zu Stolz und Würde im Untergang empor
reißt. flutet die Sprache in reichem Wohllaut da'hln
Diefe im beften Sinn phantaftifche. zugleich tt'e'l Übliche
und ftark religiös gefärbte Dichtung zeigt Strahler

von

einer ganz anderen. iiberrafchend neuen Seite als fein

kürzlich hier angezeigtes. graziöfes Luftfpiel aus der
An

tike ..Das Urbild der Aphrodite“. Ein Dichter. der fo

verfchiedenartige Melodien fo wohl zu fpielen vermag.

erweift fich damit als eine urfprüngliche und ftarke Ve
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gabung von großer Entwicklungsfähigkeit und müßte von

Publikum und Bühne weit mehr beachtet werden.
.sleranäer kat-lie.

Bonner. Hans. Die Bacthen des Eurlpides. Übertragung.
München. 1922. Max Hueber, (63 S. 8.)
Dem Uberfeßer wie dem Verleger gebührt aufrichtiger

Dank dafür. daß fie uns das gedankentiefe Alterswerk
des Euripides. welches Schopenhauer oberflächlich und
übertrieben. aber nach dem Gange der grauenhaften
Handlung nicht ganz unverftändlith als ..ein rohes und
empörendes Maehwerk zugunften der heidnifchen Pfaffen“
beurteilte und verurteilte. weiteften Kreifen zugänglich
gemacht haben. Daß das Werk im Grunde eine Aus
einanderfeßung des Dichters mit dem Irrationalen if

t

und daß für ihn die Antinomie zwifchen der durch
Dionyfos und feinen Kreis vertretenen - dämonifchen
Macht des Unbegreiflichen und Pantheus als dem unter
liegenden Repräfentanten der mutig gegen die Götter
welt kämpfenden. anfprengenden Geifter unauflösbar
ift. das wird klar aus der dankenswerten. unentbehrlichen
Einleitung. Die durch manche gelungene fprachliche Neu
fchöpfung überrafthende Überfeßung lieft fta) im all
gemeinen angenehm. wenn auch Unebenheiten. befonders
bei der fchwierigen Wiedergabe der wild ekftatifchen Chöre.
naturgemäß ni>)t fehlen. Vielleicht wagt ein moderner
Regiffeur unter Zugrundelegung diefes Textes das Ex
periment einer Aufführung fiir einen literarhiftorifch in
tereffierten Kreis. etwa in einer durch einen erläuternden
Vortrag eingeleiteten Morgenfeier. [Der] skug.

Fremde Literatur.
Chinefifeh-Deutfche Jahres- und Tageszeiten. Lieder und Ge
fänge. verdeutfeht von Richard Wilhelm. Mit 16 Nachbil
dungen chinefifcher Holzfchnitte. Iena.1922. Eugen Diederichs.
(129 S. Gr. 8.)

Lexczhnfki
Leon. Hafis. Von der Liebe und des Weines-Gottes

runken eit, Aus den perfifrhen Handfchriften, Miinchen.
1921. Sehahin-Verlag. (93 S, Gr. 8.)
Bethge. Hans. Omar Khao-im. Nachdichtungen. Berlin. 1921.
Propyläen-Verlag. (134 S. 8.)

Richard Wilhelm. der ausgezeichnete Kenner und
Vermittler chinefifrher Dichtung und philofophifeher Schriften.
gibt uns hier dankenswerterweife auch einen Einblick
in die chinefifche Lyrik. Man fühlt fofort. daß wir hier
den Originalen wefentlich näherkommen als in allen
bisherigen Überfetzungen. Man vergleiche etwa ein be
kanntes Lied von Litaipo oder. wie Wilhelm fthreibt.
Li Tai Be in Wilhelms Uberfeßung mit denen. die wir
bisher kannten. und man wird feftftellen. daß man uns
nur fehr fern mit 'dem Original zufammenhängende
Paraphrafen deutfcher Poeten für thinefifche Lyrik ver
kauft hat.

Ähnlich geht es einem. vielmehr genau fo. wenn man
Lefzezynfkis auf den perfifchen Originalen beruhenden
Überfeßungen des Hafis mit den heute verbreiteten Uber
feßungen. vor allem der von Hans Bethge. vergleicht.
Bethge mag ja ganz fchöne Verfe gefchrieben haben. nur
bläft er weder die ..chinefifche Flöte" noch gibt er uns
„Lieder und Geft'iuge des Hafis". vielmehr ..Lieder und
Gefänge Hans Bethges". die ihm von fern vor chinefi
fcher und anderer Lyrik eingefallen find. Dagegen if
t

gar nichts zu fagen; denn es find ganz reizvolle Bücher
dabei heraus-gekommen. Wer aber ohne Ehinefifch und
ohne Perfifeh zu verftehen wirkliche chinefifäje und haft

fifche Lyrik genießen will. der lefe die beiden neuen
Uberfeßer. die beide auf die Originale und nicht auf
frühere Nawdichtungen und englifche Überlegungen zurück
gehen. wie Bethge. Mit weläjer Vorficht man Bethge
genießen muß. fieht man auch an feinem neueften

Buch. der Umdichtung des ..Omar Khayam". Hier
haben wir bereits feit langem eine treffliche deutfche
Uberfeßung. die von Rofen. Vergleicht man nur wenige

Verfe diefer Überfeßung mit der von Bethge. fo muß
man feftftellen. daß fi>) Bethge angewöhnt hat. allzu
leichtfertig mit großen Dichtwerken fremder Sprachen
umzugehen. Er oerfälfcht Gedanken und Formen. wie
es ihm paßt. wird gefchwäßig und flaä). wo das Original
knapp. fchlagend und tief ift. Seine eigenen poetifehen
Einfälle in allen Ehren. aber etwas mehr Scheu und

Ehrfurcht vor den großen lyrifehen Werken der Welt
literatur dürfen wir von ihm erwarten.

.Zlobnnvee Demmering.

Vanin. Victor. Die fchwere Stunde. Roman. Aus dem Ruffi
fchen überfeßt von A. Ruekward. Berlin. Paul Caffirer.
Ein ruffifwer Roman. der. in Form eines Tagebuches.

die Leiden der Revolution fchildert. darf fchon ftofflioh
und rein menfchlich aller Anteilnahme ficher fein. Es

if
t der Typus des ..Intellektuellen". der ruffifche Schrift

fteller. der hier erlebt und erzählt. von Kriegsende.
Bruderkampf. wachfendem Grauen der ausgezehrten Groß
ftadt. Zerrüttung der eigenen Familie und dem lang

famen Hungertod des Söhnihens. Und ob man auto
biographifche Momente annimmt oder die Geftalt des

Berichtenden für imaginär halten will - alles trägt
den Stempel blutiger Echtheit. jenes manifeftanten Ernftes
der ruffif>)en Literatur. der keine ..Afthetik" kennt. fondern
einzig aus dem Zwang des Lebens und Leidens den

rechten Ausdruck hervortreibt. Aber zugleiä) ergibt fich
auch das immergleiche typifche Bild einer Seele oder
wenigftens der fchreibenden Volksfchicht: der dumpfe

Fatalismus. der einfach nur duldet. die fchmerzliehe Ko
ketterie. daß dies und jenes. z. B. das Wühlen in den
eigenen Wunden. ..fo echt ruffifih ift“ (diefe Selbft
befpiegelung. die fogar eine Beftie wie der alte Kara
mafoff kennt). die von jedem äußeren Schickfal fofort
hervorgerufene Stimmung zu innerer Umkehr. auf der
einen Seite der Verfuth. fich höchftens denkend mit dem
Leben abzufinden - ftets ein Verfuch mit unzulänglichen
geiftigen Mitteln -. und auf der anderen. mitten im
Elend. ein heiter und kindlieh dienendes Ehriftentum der
Tolftoifiguren. in diefem Falle eines märchenhaft felbft
lofen Hauskneehts. des „guten Menfchen."

klang Zrunäevburg.

Doftojewfki. Fiodor, Die Beichte Stawrogius. Drei unveröffent
lichte Kapitel aus dem Roman ..Die Teufel". Zum erftenmal
ins Deutfche übertragen und hgb. von Alexander Eliasberg.
München. 1922. Mufarion-Berlag. (102 S. Gr. 8.)

Im Nachlaß Doftojewfkis fanden fich diefe drei Kapitel.
die Eliasberg hier zum erftenmal mit philologifeher Treue.
Lesarten und Korrekturproben deutfch vorlegt. Man fieht
nicht recht ein. warum Doftojewfki diefe Beichte unter
driirkte. Neues zum Bilde des Dichters bringt fie nicht
und if

t

doch eine wertvolle notwendige Ergänzung feiner
Werke. ein kleines. aber gewichtiges Stück" aus den Akten
des großen Prozeffes. den Doftojewfki zeitlebens und in
allen feinen Werken gegen Gott und feine Kreatur. den

Menfwen. geführt hat. Will 703m1'.
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Weiter-means Monatshefte. Jllultr- Zeltfcbriit fürs deutfche
Haus. 67. Jahrg. Heft 2. Georg Weftermann, Braunfchweig.
Die bekannte und traditionsreiche Familienzeitfchrift, die

immer noch in erfreulich
gediegener

Ausftattung erfeheinen kann,
feiert mit dem Oktoberheft e n Jubiläum, fie fte t 25 Jahre
unter der Leitung von br. Friedrich Düfel, deffen erdienft vor
allem darin befteht, das literarifehe Niveau diefer Zeitfehrift

Lochgehalten
zu haben. Aus dem vielfeitigen Inhalt diefes

eftes fei auf eine fchon in der 6. Fortfeßung ftel ende inter
effante Veröffentlichung von Briefen Guftav Freytags in ewiefen,
fie geht unter dem Titel: G. F. als Hausfreund. Briefge G. F.s
aus den Jahren 1858-1887) mitgeteilt von Sara von Janfon,
geb. von Holßendorff.

Das deutfche Bam. Monatsfchrift für die Neuerfcheinungen
deutfcher Verleger. Heraus

egeben
von der deutfehen Gefell

aft für Auslandsbuchhan e 7 E. V., Leipzig, Kreuzftr. 3b.
eihnaihtsausgabe 1922.

Diefe frühe Weihnachtsausgabe bringt eine Reihe zufammen
faffender Artikel über Sondergebiete der Literatur, die zweifellos
von den betreffenden Jntereff enten dankbar aufgenommen werden.- Arthur Luther fihreibt über: „Literatur efchichten und Serien
werke", Wolfgang Balzer iiber „KnnftbüZer'H Arnold Schering
über „Die Bibliothek des Mufikfreundes", Alfons Baquet iiber
„Reifen und Abenteuer", Anfelma Heine über „Deutfche Frauen
romane“ und Wilhelm Fronemann über „Neue Jugendliteratur".

Die Bühnen.
Dießenfämidt. Die Nächte des Bruder Vitalis. Uraufführung
im Frankfurter Neuen Theater am 30. September 1922.
Aus Gottfried Kellers „Sieben Legenden" leuchtet in frifch

fröhlichem Humor die ftreitbare Geftalt des Mönches Vitalis.
der auszieht, Dirnen zu bekehren, das Martyrium des üblen
Narhrufes auf fich nimmt und fäzließlich von einem wackeren,
braven Mägdelein in eine vergniigliche Weltli keit gerettet
wird. -- Dießenfchmidt, der zeitgenöffifehe Di ter religiös
mhftifiher Schaufpiele, fucht in feinem dreiaktigen Drama „Die
Nächte des Bruder Vitalis", zu dem Kellers köftliche
Legendenübertragung offenbar die Anregung gab, die Geftalt
des frommen, gläudigen Mönehes dem legendären Dunftkreis
'und der Heiligkeit zurüekzugewinnen. Zu leieh aber if

t der

Theatraliker in ihm doch fo ftark, daß in die Umwelt der
Vitalisfchen Bekehrun sverfu>)e, ihre Vrobleme und rein biihnen
mäßige Wirkung lo en. Harte Kontrafte tauchen auf. In
Gloekengeläute, Vrieftergebete und den geheimnisvollen Hall
überirdifcher Stimmen klingt Luftgekreifche und die fehr irdifche
Melodie der „füßen Klingelfee“ aus dem Bordellmilieu. Es
fehlt dem Werk die ausgleichende Dynamik. Allerdings liegen
die fehroffen Übergänge' z. T. im Milieu begründet, und der
Dramatiker Dießenfchmidt fcheut keine Naturalismen7 um das
äußere Bild möglichft getreu zu treffen. Die Szenengeftaltung
aber if

t bühnenmäßig re(ht gef>)i>t, ebenfo die Zeichnung der
trunkenen, wolliiftigen Gier des fehrankenlofen Hexentanzes der

Buhlerinnen mit zeitweifem Erwachen der erftorbenen Seelen,
das fich nur etwas häufig unter hyfterifchen Schreianfällen der
Erwachenden vollzieht. Dazwifehen kaleidofkopartige Bilder aus
der Klofterzelle in hin ebungsvoller Jnbrunft und die Bekehrungs
verfuche des reinen ottesftreiters Vitalis. Von feiner demut
vollen Erfeheinung leuchtet bisweilen poetifihe Wirkung auf, fo,
wenn er die Dirnen waäniittelt und fie den Heiland in ihm
ahnen, der ihnen helfen, fie befreien und erlöfen will. Er frei
lich findet nur die leichten, faft verzweifelten Troftesworte:
„Ich will für euch betenl“, und diefe Worte löfen ein Hohn
lachen aus. Hier fetzt der Kernpunkt des Dramas ein und zu
gleich die Ohnmacht, die aufgefehiirten, gewaltigen fozialen und
menfihlichen Probleme mit religiöfer Gefü lsverzüekung und
Bibelfprüchen zu löfen. Hier wächft der Sto über Anlage und
Kraft des Dichters hinaus, der alsdann in rein t eater-mäßiger
Wendung den Ausklang fueht. Vitalis opfer-t fi dem Dolch

ft
o
Z eines eiferfüchtigen Jünglings, der der von diefem geliebten

un von Vitalis bekehrten Dirne Fanny galt. m Sterben
nimmt der Mönch alle Schuld auf fich, um die ettung der

bekehrten Seelen zu vollenden, er verbindet Fanny mit ihrem
Liebhaber, Von den zur Entlarvung des vermeintliihen Sünders
herbeigeeilten Nlofterdienern wird im Verein mit den Dirnen
und deren Freunden die Reinheit und Heiligkeit des Märtyrer.

unter Or el- und Glockenklängen, magifcher Beleuchtung und
eines zu äupten des Entfchlafenen aufflammenden Kreuzes, an
gebetet. Die Aufnahme des Werkes war, offenbar dank feiner
vielgeftaltigen äußeren Wirkungen, eine ftark beifällige, Hell
mer, der die Uraufführung im Neuen Theater infzenierte, hob
den Stimmungsgehalt und gäb ihm eindrucksvoll getönten
Widerklang. Lied-mi Value.

Bretbt, Bertolt, Trommeln in der Na t, Komödie in 5 Bil
dern. Uraufführung am 29. Septem er in den Münchener
Kammerfpielen.
Ein glückli er Anfang der neuen Spielzeit) ein neuer Diihter

und ein neues nfpannen der künftlerifchen Kraft durch Spiel
leitung und Darftellung. Ein lange Kriegsjahre Vermißter
kehrt aus der

Kriegsgefangenfehaft
heim, findet die Braut als

Verlobte eines Sihie ers. Der feelifch Zermürbte und der
Robufte prallen aufeinander, Flucht des Heimgekehrten, das
Mädchen hinter ihm nach bis zum fehließlichen Wiederfinden.
Die Trommeln der Revolution begleiten jedes Bild. Neben
dem Sturm der Herzen tobt der Novemberfturm des Umfturzes,
Der Zuhörer wird gefeffelt und epaekt; das dichterifel) Feinfte
freilich liegt in der weidwunden eele des Kriegers, Komödie?
Soweit die Kriegsgewinnler in Betracht kommen; die Charakte
riftik fehr derb. aber immer plaftifch. Zn der Technik if

t

manches
roh, aber alle Einzelheiten find voll Lebendigkeit, kurzuiu ein
Erftlingswerk, das Hoffnungen weckt. l.. vl. 0derlaenäer.
Berlin. In der Volksbühne zeigte l)r. Wolfg. Hoffmann

Harnifih als (Haft-Spielleiter an dem 2
. Teil von Björnfons

„Über die Kraft" (19. 9.) feine reiche Begabung; in der Neben
biihne, dem Neuen Volkstheater, verfuchte man, literarifehe Kofi
wie den „Engländer" von I. M. R. Lenz und Goethes
„Sathros" einem einfachen Publikum nahezubringen. Der
fentimentale Engländer gelang fzenifch wefentlich beffer als der
Satyros (20, 9.) - Jm Staatstheater konnte Ed. Stuekens
„Hochzeit des Adrian Brouwer" (22. 9.) nicht feffeln, ob
wohl Forfter einige ute Szenen machte. - Das Deutfche
Theater hat fiir Wede inds „Simfon" (26. 9.) die ungeheuer
reiche Kraft der Agnes Straub zur Verfügung. neben der Heinr.
George bedeutenden Anteil hatte, in der Szene der Mühle be
fonders gefteigert. Das Stück, ohne die Tiefe des Burtefchen
Simfon. hat mit folchen Schaufpielern tiefen Eindruck machen
können. - Für die „Jüdin von Toledo", die Paul Marx
im „Theater in der Königgräßer Straße" am 27. 9

.

infzenierte,

muß man eine größere Schaufpielerin haben als M. Orska es
ift, die von Grillparzer fehr weit entfernt war. E. Deutfeh als
König etwas hart und unmufikalifeh. - Das „T eater in der
Kommandantenftraße" hatte mit F. J. Weinri s „Tänzer
unferer lieben Frau" und F. Lienhnrds Eulenfpiegelei
„Der Fremde" (Li). 9.) einen glücklicheren Abend als bei der
Eröffnung. - Goethes Geburtstag hatte das Schiller-Theater
mit einer fehr anftändigen Göß-Aufführung gedacht und dann
am 23, 9

. mit Shaws „Vhginalion" dem Spielleiter Guft.
Schefrauck Gelegenheit zu gutem Anfang gegeben.- Zwei
neue Bühnen find in Berlin eröffnet worden: Am 26. 9
.

er

öffnete Frau M. Ebin er die „Weft-Kammerfpiele" in Schöne
berg mit Materlin s „Vrinzeffin Maleine“. am 29. 9
,
zog in das Zentral-Theater die neue Direktion

Rich.
Gorter

und Hans I. Rehfifeh und fpielte M. Gorkis „Klein iirger".
Man will hier ein ernftes und fauberes Theater fiir Minder
bemittelte und Arbeiter bei mäßigen Eintrittspreifen fchaffen.
Trotz H

. Vallentins bewährter Kraft war der Anfan niäjt reiht
glücklich; das Stück wurde unter Erw. Viscators egie fo un

ruffifeh wie möglich gefpielt; hier wird im Enfemble noch
manches auszugleiäjen fein. Der Spielplan

verhxißt
Gutes.

. Luucieeo.

München. Aus Anlaß der Deutfchen Gewerbefihau
?lattedie Leitung der Staatsbühnen das Künftlertheater im us

tellungspark übernommen und fo hatten wir neben den all
ommerliahen mufikalifäzen Feftfpielen auch folche des gefprochenen
ortes. In langfam ftetigem Vorwärtsf reiten gelangt General
intendant br. Zeiß zu immer ftärkeren eiftungen. Ein kluger
Finder junger Talente weiß er manche in faft ftaunenerregender
Weife zur Entwicklung zu führen. Dazu kommt die immer
größere Verfeinerung und Abtönung des Zufammenfpieles. *

Üeiß'
erfte Aufführung des „Ur-Fauft" in Frankfurt hat

poche gemacht, wie man fich erinnern wird, und hat den An
ftoß zu allen fpäteren Berfuchen gegeben. Er begnügte fich hier
nicht mit einem Abklatfch von friiher, das trat fchon äußerlich
zutage; ftatt des gotifchen Rahmens hatte er hier das Gewand
von Goethes Jugend gewählt, als echtes Erzeugnis des Sturm
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und Dranges drauften diefe

"genialen
Szenen an uns vorüber.

Die von erften bildenden iinftlern entworfenen ftilifierten

Bühnenbilder waren meift oortrefflich. befonders auch im

.Florian Geyer". Hauptnianns Drama eigte in allen

inzelheiten eine Lebensfülle. daß man oft fich über des Helden
(den Ulmer mit treudeutfeher Biederkeit geftaltete) Mangel an
Taten hinwegtäufchte. - Voll Farbe. Lebendigkeit und fprühen
dem Wiß war auch die Wieder abe von ..S er . Ironie und
tiefere Bedeutung". fo d

a
g
ß

aus dem er e für Literatur
kenner ein Zugftlicf wurde. ohne daß inan Grabbe Gewalt an
etan hätte. Anzengrubers ..Doppelfelbftmord“ gab den

Feftfpielen einen fröhlichen Kehraus. Den ..Verfchwender“
hatte nian aus technifchen Gründen in das Nationaltheater ver

legt. Waldau war von goldenem Humor. -- Als bemerkens
wert gute Darbietungen des ftaatlichen Schaufpieles im Ref i

denztheater find zu nennen: Gg. Hirfchfelds überrafchend
gut abgeftaubte „Mütter“, ..Dame Kobold“ (Calderon-Hof
mannsthal). Snob (Sternheim). Tartüff. - Die Einführun
der Nachtvorftellungen mit Parifer Kokottenftücken haben a

n
?

die Prioatbühnen nicht gerade veredelnd gewirkt. Neben einigen
guten Strindbergabenden find im Sehaufpielhaushervor
uheben ..Vater und Sohn“ (v. d

.

Gols). Traumulus. Uber die

raft 1
. Die Kammerfpiele glaubten. uns A. Bronnens

.Vatermord" briii en zu müffen; zur Uraufführung gelangte

Rößlers Luftfpie ..Der Stiefel“. Aus der Umfchichtung der

Gefellfchaft unferer Ta e zieht der Autor luftige Situationen
und glücklich geprägte Scherze. leider kommt er aber nicht ohne
verbrauchte Sehwanktypen aus. um den Abend zu füllen.

lx. (k. Gdarlaonäer.

Hamburg. Unfer Theaterleben kommt nur langfam wieder
in Schwung. Die Sommerfpielzeit hat fich zu lange hinaus

e ogen. Zunächft fah ich in den Kammerfpielen eine treff

?iZe Aufführung von Leonid Andrejews vieraktigem Schau
fpiel ..Studentenliebe". Diefes fchwerblütige. die ruffifche
Seele enthüllende Stück fand ein Publikum. das nur um Teil
die rechte Einftellung mitgebraäit hatte. Das neue ublikum
glaubt Scherze zu hören

und komifche Szenen zu fehen. wo es

ich um Tragik und bitteren Lebensernft handelt. Die Studenten
oraut Olga verkörperte Erika Meingaft. die. vom Deutfchen

S aufpielhaufe kommend. in den Kammerfpielen den rechten
Wirkungsplah gefunden hat. Diefe fehlanke. vet-träumte Dar
ftellerin fpielt aus dem Innerften heraus und ohne fchaufpiele

rifche Tünäje. Neben ihr boten lebenswahre Typen Marie Gundra
als die Mutter. Lothar Rewald als der fchwerblütige Liebhaber
und Erich Schiinlank in der Rolle des herzensguten Alkohol
freundes Onufry. klaut-7 Zelt-per.

Kiel. Gelegentlich der Kieler Herbftwoche für Kunft und

Wiffenfehaft wurde von der jungen. aufftrebenden Kieler nieder

deutfchen Bühne eine neuniederdeutfche Bearbeitung des Stricker
fehen Spieles: ..De düdefche Slöiner“. eines iiiederdeutfchen
Iederniannfpieles. aufgeführt. Die Bearbeitung ftammt von
dem Leiter der Kieler niederdeiitf en Bühne. dem uni die nieder
deut che Sache fehr

verdienten rof. Otto Menfing, der auch
die olle des Slomers felber darftellte. Das Stück rief eine
tiefe Wirkung hervor.

Mitteilungen.
Die Not der Sehriftfteller. Die Generalkonferenz der

Deutfchen Schillerftiftung wendet fich mit einem Aufruf an die
Offentli keit. in dein es heißt: ..Die täglich anwac'hfende Not
in den reifen der deutfchen Schriftfteller erfüllt alle Freunde
unferes Sehrifttums mit ernfter Sorge. Der Stand der freien
Schriftfteller if

t dem Untergange eweiht. Die Abfaßmöglichkeit

für feine Erzeugniffe wird durch ie ungeheure Steigerung der
Papierpreife und aller Herftellerlöhne unaufhaltfam verringert.

Während* die Verkaufspreife für Bücher. Zeitfchriften und

Zeitungen
von Verlegern und Sortimentern entfprechend der

dringliche Bitte. diefem Beifpiel zu folgen. Die Zentrafboffe
der deutfchen Schillerftiftung in Weimar nimmt für unfere
Stiftuiig beftimmte Spenden dankbar entgegen.“
Neuregelung des Bahnhofsbuch andels. - Nas)

langen öffentlichen Erörterungen über die ißftände im Bahn

hzofsbuehhandel
find je t vom Reichsverkehrsminifterium neue

ebingungen fiir die ulaffung der Bahnhofsbuchhandlun eu

herausge eben worden. die für das ganze Reichsbahng
elten. ie brechen mit dent bisherigen S ftem der Erhebung
?efter Pachtfunimen. Künftig müffen alle

ahnhofsbuch
ändlet

Prozentfäße vom Umfaß zahlen. Die
Bahnhfo

sbuchhänd er find
verpflichtet. bei der Auswahl des Lefefto es kulturellen und
volksbildnerifazen Gefichtspuiikten Rechnung zu tra en und jede
einfeitige politifehe Einftellung zu vermeiden. chmuß- und
Sehundliteratur und Druckfchriften. die gegen Anftand und gute
Sitten verftoßen. dürfen nicht verkauft werden.

_ Beitritt Danzigs zur Berner Union. Nach einer
Mitteilung der

Schweizärifchen
Regierung if

t die Freie Stadt
Danzig der am 13. ovember 1908 in Berlin gefehloffenm
revidierten Berner Übereinkunft zum Schuhe von Werken der
Literatur und Kunft (Reichsgefeßbl. 1910. S. 965). und dern
Berner ZufaZprotokoU vom 20. März 1914 (Reichsgefeßbl. 192l).
S. 137) beigetreten. Der Beitritt ift am L4. Iuni 1922 wirk
fain geworden.

'Julius Gans von Ludaffh -f
-. - Der Wiener Romon

fchriftfteller 1)r. fur. Julius Gans von Ludaffy if
t dort im Alter

von 64 Jahren geftorben. Er war urfpriinglich Nationalökonom.
fchrieb dann mehrere erfolgreiche Volksftücke und widmete fich
in den letzten Iahren faft ganz dem Wiener Lokal-Roman.

" B'örnfons Landfih. Wie ..Tidens Te n“ meldet, woflerc
Bjornfi'erne Vjörnfons Nachkommen das ut ihres Value
Aulefta teilweife an den norwegifehen Staat verkaufen. Das
Befigtum foll. foweit es befonderen Erinnerungswert bietet, als
eine Art Nationaldenkinal verwaltet werden. Das Wohnhaus,
in dem der Dichter die legten 35 Iahre feines Lebens zugebcacht
und die meiften feiner großen Werte verfaßt hat. foU mit dem
gefamten Inventar als eine Art Volksmufeum erhalten bleiben.

D'Annunzio wird Asket. Aus Italien kommt die NW
richt. daß der ewig unruhige D'Annunzio beab iehtigt. in den
Franziskanerorden einzutreten. er foll der Abtei aguzauo [Yon
fein Bild mit der Unterfehrift: ..Seinen Brüdern in Chrifto“ ge
widmet haben. Es fcheint kaum eine Lebenseinftellung zu geben.
deren Gabriele D'Annunzio fiel) nicht bemächtigte. man wird
kaum annehmen. daß die Askefe fchon die letzte ift.
Bücherpreife. Eine große Anzahl von Verlegern hat eine

neue Methode der Preisberechnung eingeführt. es wird ein fo

genannter Grundpreis angegeben (der in der Regel etwas
höher if

t als der Friedenspreis). diefer Preis ift konftant. Der
jeweilige Verkaufspreis wird errechnet. indem diefer Grund
preis iiiit einer je nach dem Geldwert fich richtenden veränder
lichen Sehlüffelzahl multipliziert wird. Die jeweils geltende
Schliiffelzahl wird täglich im .Börfenblatt fiir den deutfchen
Buchhandel“ veröffentlicht. zur Zeit if

t

fie 110. Nicht alle Ver
leger haben fich diefem Verfahren angefchloffen. - Nach dert
legten Veröffentlichungen koftet ein Band der Reclamfchen
Univerfal-Bibliothek M. 410.-. ein Band der Fifcherfrhen
Romanbibliothek fteif geheftet M. 100.-. Ibfens Werke

5 Bände M. 6000.-.

Eingegangene Bücher.
(BefprechungohneVerpfllaituug vorbehalten.)

Kurth. L.. Kinderland. Eln beitet-esLefet-ilchleinfür unfere Kleinen. Mit .co
fcxiomxtkhen

Gertrud Melnardu'. Hannover, 1922. (larlMeher (Stift-d Prior).

l - *-1
Harrier, O.. Jugend. Gedlaite. LiederundReigen. Weimar. Alexander-Twitter
Verlag. (46

"
S. 8.)

Hernia.8K..
..wet-lebte'. Weimar. In Konimiffion: Ulexander-T-uncrebKe-rlag

(Gr. .1

Saedl er. H.. Das elrn und fein Schmuck. Mit Zeichnungenvon Karl Idea.
?11.-Gladbach.192'. Voltsvereins Verlag. (107 S 8.)
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Der lerhzigjiihrige Hauptmann.

V

P aul Z
?:
e
h t e r.

Wenn ein Dichter fechzig Jahre alt wird. kommt in
feierliäjem Zuge die Nation. um ihm zu gratulieren.
Das fpielt fich gewöhnlich fo ab. daß Zeitungen und

Zeitfchriften zu dem Tage einen oder mehrere Auffäße
bringen. in denen die Vorzüge des Dichters verklärt. feine
Schwächen milde befthattet werden. Die Abonnenten
lefen das oder auch nicht; die übrigen kümmern fich niwt:
darum. und das Ganze nennt man Feiern. Falls nicht
noch im Wohnort des Dichters ein Komitee ein Fefteffen
veranftaltet. Dann ift das die eigentliche Feier.
Bei Gerhart Hauptmann fieht die Sache etwas anders

aus. Die eben gefchilderte Form des Feierns hat er
bereits bei feinem 50. Geburtstag erledigt: diesmal if

t er

fchon weiter. Er begnügt fich nicht mehr mit einem
Tage; fein Geburtstag dauert mehrere Monate. Er be
gann in Breslau im Auguft mit den Feftfpielen. fand
im September feine Fortfeßung in Hamburg. in Bremen
*- und fteigert fich fo langfam bis zu dem eigentlichen
Tage. der hier nur noch den Sinn eines krönenden Ab
fthluffes hat. Mit der fonft iiblichen Form des Feierns
begnügt Hauptmann fich nieht mehr.
Und er hat ein gewiffes Recht dazu. Als zu Anfang

diefes Iahres fein Roman „Phantom" in einer Berliner
Wochenfchrift zuerft erfchien. kaufte ich bei meiner ftän
digen Zeitungsfrau die erfte Nummer des Blattes. Sie
reichte fie mir verftändnisinnig: ..Sie lefen auch den
Roman von Gerhart Hauptmann? Ich hebe mir jeßt
immer eine Nummer für mich auf - den muß ich auch
lefen." Wer kann. von lebenden oder toten Dichtern.
Derartiges anfweifen? Von Goethe bis zur Eourths
Mahler. glaub ich. kein zweiter.
Gerhart Hauptmann hat in diefen fechzig Jahren

*feines Lebens etwas erreicht. was den wenigften befchieden
ift: er if

t populär geworden. Sein Ruhm if
t

nicht auf
Beilage zu Nr. .ld des Lit. Zentralen f. Den-(intakte. 353

die kleine Schicht befchränkt. die im allgemeinen die Literatur
trägt: er if

t
weitergedrungen. Vom Kaffeehaus bis zur

Volkshochfchule reicht fein Kreis: von den Profefforen bis

zu den Zeitungsfrauen. Er fcheint. man mag es drehen,
wie man will. faft ein Dichter des ganzen Volkes ge
worden zu fein. foweit es zum Kreis der Bürgerlichkeit
gehört. .

Die Gründe find vielfacher Art. An der Spitze fteht
die Tatfaäze. daß Hauptmann als Menfch fehr wefentliche
Züge diefes Volkes in fich vereint und darftellt. Er
ftammt aus einer mittleren Schicht der Nation. aus jenen

Kreifen. die die Beziehungen nach unten wie nach oben

behalten haben: und er if
t in all feinen Befonderheiten

in gleicher Weife faft ein Ouerfchnitt durch die feelifchen
Mittelfchichten der Nation. Er hat lauter echt deutfche
Eigenfchaften - im Guten wie im Böfen. Er ift be
fchaulich und nachdenklich. ein wenig paffiv und fenti
mental; er if
t mitleidig und weich - und trotz feines
Naturalismus durch und durch ein Romantiker und

Idealift. Er hatte als junger Menfch den naiven
Glauben an die Wirklichkeit und an die Wiffenfchaft und
als alter eine leicht raufwhaft melancholifche Skepfis: er

nahm teil an allen geiftigen Bewegungen feiner Zeit -
und blieb dem Denkerifihen doch fern genug. um fich

nicht ins Geiftige nnd Abftrakte zu verlieren oder An
forderungen zu ftellen. die über das der Allgemeinheit
Zugängliehe hinaus-gingen. Er liebte die Welt und be
kämpfte fie nicht; er hielt fich an die Wirklichkeit. auch
wenn fie ihm dann und wann ins Schwanken geriet:
er wurzelte im Boden feiner Heimat - und griff doch
fehnfüchtig über alle Fernen ins Unbegrenzte. wie es

Recht und Pflicht eines jeden Bürgers diefer Nation feit
Jahrhunderten ift.
Als Dichter zog er ruhig die Konfequenzen aus diefer

Anlage. Er gab fich und gab feine Welt - ohne die
abftrakten Probleme feines Metiers zu überfchäßen. Der

junge Hauptmann verfchwor fich wohl zunächft einer

Theorie. der Lehre vom konfequenten Naturalismus: die
354
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aber war im Grunde nichts weiter als eine etwas
ftrengere Formulierung einer Arbeitsmethode, von der er

auch ohne Theorie von felbft hätte ausgehen müffen.
Der naturwiffenfehaftliäge Glaube feiner Zeit an die Welt
der Dinge als die einzig wirkliche trug ihn: fo war es
am Ende felbftoerftändlich für ihn, diefe Wirklichkeit mit

ihren eigenften Mitteln aus fich herauszuftellen. Er tat
es zunääjft mit der ganzen theoretifchen Gläubigleit feiner
Zeit; geftaltete feine Umwelt; wie er fi

e erlebte; dann
griff er weiter und holte Vergangenes mit den gleiehen
Mitteln in eine anfäjaulirhe Gegenwärtigkeit zurück. Zu
erft in den Webern, die ihm noch perfönlieh naheftanden,

durch Familienbeziehungen über den Großvater, der felbft
Weber gewefen war: dann weiter abgerückt im Florian
Geyer, in dem der Naturalismus mit ftrenger Konfequenz

auf die Hiftorie angewandt wurde. Ader dann ergab
fich, daß auch der Natnralift Dichter ift, das heißt ein
Menfch, den im wefentlichen fein eigenes Leben, feine
innere Welt angeht: der heimliche Lhriker, der in jedem_
Dichter fteckt, brach aus, durch perfönliche Schickfale be

freit und geftärkt - die Verfunkene Glocke entftand, die
einmal offen und unverhüllt nur von dem Menfchen und
dem Dichter Gerhart Hauptmann felber handelt. Was

Meifter Heinrich lebt, if
t Hauptmanns eigenes Schiekfal

als Menfch wie als Schaffender: um fein Leben, fein
Werk und feinen Glauben geht es, Von der äußeren
Wirklichkeit wendet er fich hier ohne viel Zwifehenfihal
tungen der inneren eigentlichen zu

- und die Menfchen
jubelten. Denn was fi

e

hier fahen, war ihnen im Grunde

noch viel verftändliiher und näher, als die Welt vor
Sonnenaufgang und die Säyjckfale der Menfchen auf dem
Sehüßenhügel bei Erkner und am Müggelfee. In den
Einfamen Menfchen, im Friedensfeft, in den Komödien
vom Biberpelz und vom Kollegen Crampton hatte Haupt
mann die bürgerliche Welt von außen hingeftellt: hier
gab er fie aus feiner inneren Verbundenheit von innen

her. Nicht mehr naturaliftifch objektiv, fondern natürlich
fubjektiv - und die Wirkung war noch viel ftärker. Er
befreite fich von den Bindungen des jungen Glaubens
an eine alleinfeligmachende *Kunftform und gab feine
Seele mit all ihrer Romantik: gerade diefe Romantik;

diefes Raufchhafte aber riß die Hörer mit. Denn fi
e

fanden darin ihre eigene Sehnfucht und ihren eigenen

Lebensraufeh wieder; ihr Freiheitfuihen und ihr Gebunden

fein an die überkommenen Gefeße der Sitte und des
Glaubens. Sie fahen fich im Spiegel der Seele des Dim
ters und waren glücklich.
Hauptmann aber hatte mit diefem Werk fich felbft

als Menfch wie als Dichter recht eigentlich erft freigemacht.
Er hatte jetzt beides in feiner Hand: Welt und Seele -
und wirkte aus beiden heraus. Oder beffer: die äußere
Welt ward jeßt für ihn mehr und mehr Mittel, von fich
felbft und feinem Verhältnis zur Welt überhaupt zu reden.
Er hat aua; nach der Verfunkenen Glocke uva; rein natura
liftifche Dramen gefchrieben: den Fuhrmann Henf>)el; die

Rofe Bernd, In beiden aber fihwingt etwas mit, was
den frühen Werken zuletzt doch fehlt: fein Gefühl vor den
Schickfalen; die fich da abrollen. Das Schlußwort der

Rofe Bernd: „Das Mädel, was muß die gelitten haben"
könnte faft ebenfogut über dem Ende der jungen Helene
Kraufe, in dem Sonnenaufgangsdrama, ftehen: dort wird es

nicht ausgefproihen - der Naturalift bleibt objektiv.
Und Henfchel Wilhelms Deutung feines Sihickfals: „Ich
bin eben fo hineingetapert“ könnte genau fo über Jo

l

hannes Vockerat und über Gabriel Schilling ftehen, x

mann bleibt in feinen fpäteren Arbeiten wohl felbft
Schatten des Werkes ftehen, aber er läßt irgendwie die
Welt, die er geftaltet, durchfichtig werden - aus feinem
Gefühl heraus. lind in Dichtungen wie Schluck und Jan
oder Grifelda, im Armen Heinrich und vor allem in dem

Glashüttenmärchen von der tanzenden Vippa fteht diefes
fein Gefühl vor der Welt im Vordergrund, if

t das eigent

liche Thema - und das Gefchehen wird nur Mittel, es
darzuftellen. Zwifchen Welt und Seele hat fich ein Gleieh-_
gewiäztszuftand ergeben: der Anteil, den beide am Werk
haben, hält fich die Wage.
Der feelifche Anteil Hauptmanns aber bleibt der

allgemeinen Wirklichkeit fo nahe verbunden, daß auch in
diefen Werken der Kontakt mit den Zeitgenoffen nicht
verlorengeht. Noch wenn diefer Dichter, wie in feinem
vielleicht fchönften Werk, dem Riefengebirgsmärchen von
Vippa, gewiffermaßen die Augen fihließt und rein aus

feinen verfchwebenden und verklingenden Vifionen heraus
Bilder und Verfe geftaltet, bleibt er der Welt nahe. Er
löft fich nie vom Allgemeinen, verliert fich nicht in ver
dünnt Verfönliehes; das belanglos für andere und wichtig
nur für den Einzelfall bleibt: er geftaltet aus einem ge

höhten Zuftand der Seele, den blaffer, fchwächer, aber

zuletzt in ganz verwandter Art ein jeder kennt _o und
findet darum immer den Weg zu den Seelen der anderen,

Die letzten Tiefen, die höehften Höhen berührt er kaum:
was er aber anrührt, if

t

feelifches Gut, oft begrenzt und
eng, aber doch irgendwie lebendig - und darum ohne
weiteres Widerhall we>end. Zumal in allem faft immer
die lei>)te romantifehe Überhöhtheit mitfihwingt, die wie
ein Raufch auf andere übergreift, indem die Lebens
deutung im Hörer zum mindeften die Jllufion des Lebens
verftehens hervorruft. Der Dichter als romantifeher Deuter
der Welt kommt dem Dichter als Geftalter zu Hilfe -
und der Schluß des Michael Kramer wird gerade um

feiner Unklarheit willen ein Lieblingskapitel der Deutfehen.
Denn diefes alles in Hauptmann if
t

fehr deutfch,

vielleicht nicht im letzten, tiefften Sinne, ohne die Härte
und die Klarheit, die das Deutfche in feiner letzten
Vollendung erft bedeutet. Er ift deutfih im Sinne des
bürgerlichen Deutfchen

-- im Guten wie im Böfen. Das
Bürgertum des ausklingenden 19. Jahrhunderts, mit
feinen liebenswerten wie mit feinen fihwaehen Zügen, mit
feiner Abgetrenntheit vom wirklichen Geift und feiner
engen Verflochtenheit mit der gebundenen Realität der
Welt, mit feiner vergeblichen Sehnfucht naeh Freiheit und

feinem paffiven Verharren in der Gebundenheit, die es
höwftens theoretifeh feftftellt, aber nicht mehr praktifeh

aufzuheben verfuiht - das hat im Werke Hauptmanns
feiti Spiegelbild gefunden. Und darin liegt wohl das

Geheimnis der Wirkung, die Werk und Geftalt Gerhart
Hauptmanns zuteil wurden: daß er in diefem Sinne ein
echter Deutfcher ift. Denn diefe Bürgerlichkeit der Seele

if
t eines der tiefften Erbteile diefer Nation: fie lebt noch

in ihren Größten, gleichfam als Gegengewiäzt gegen den
Anteil am Metaphhfifrhen, den der Weltgeift ihnen reicher
als allen anderen Völkern mitgegeben hat. Hauptmann

bedurfte diefes Gegengewichts nicht; feine Seele if
t im

Ausgleich. Weil fie aber das Land um den Fuß der
Berge, zwifehen der Region der letzten Tiefen und der

höehften Höhen, das Land; in dem die Menfchen wohnen,
rein und klar widerfpiegelt, darum if

t er der Dichter der
heutigen Deutfchen geworden, foweit fie in diefen mitt
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leren Regionen des Dafeins zu Haufe find. Und darum
dauert fein Geburtstag vom Auguft bis zum November,
und felbft der Reichspräfident fährt zur Gratulation -
und man empfindet es als gut und richtig, daß einmal
ein Dichter unter den Deutfchen fo geehrt wird und
einen fo langen Geburtstag hat.

Your-ine und Erzählungen.
Finkh, Ludwig. Seetönig und Trost-fetter. Erzählungen,
Stuttgart, 1922. Deutfche Verlags-Auftakt. (147 S. 8.)
Der vorliegende Band des fchwäbifchen Dichters bringt

kein eigentlich neues Werk, fondern vereinigt nur bisher
getrennt veröffentlichte Skizzen und Erzählungen in einem
Bande. Diefe kleinen Gefchichten, die in den Jahren
1906-1912 entftanden, fpiegeln die weltoffene Lebens
anfchauung, die warmherzige Heimatliebe und den echten
Familienfinn Finkhs. Kurz all jene Eigenfchaften, die
ihn fo rafch den Weg in das Herz feiner Lefer finden
ließen. Keine großen weltbewegenden Ereigniffe gefchehen
in jener friedvollen Landfchaft, die fich zwifchen Bodenfee
und den Hegaubergen dehnt und in die von ferne der
Seekönig, der Säntis, hineinleuchtet, fondern gerade das
Kleine des Lebens. das Alltägliche, gegen das unfere
Sinne fo leicht fich abftumpfen, hat es dem Dichter an
getan. Wer nur mit Alltagsaugcn einhergehtf iiberfieht
gar leicht, was den Dichter lo>t und treibt: die Sonne
dur>)dringt unfere Adern, der Wind bläft warm und das
Waffer plätfchert leife um den Berg. Über dem allen

fchwebt eine leife Melancholie, wie ftille Verhaltenheit.
Nicht mutig in den Kampf fich zu ftiirzen, um das Schick
fal zu zwingen- fondern ruhiges, geduldiges Abwarten.
Nicht aus Furcht und Verzagtheit, fondern aus der (fr
kenntnis des reifen Mannes, abzuwarten, weil dann alles
wieder beffer wird als vorher. Wer in der Dichtung
mehr fucht als Spannung und Nervenkitzel, der greife zu
diefem Bande des Dichters. 0tto ll. Braun.

Bürgel, Bruno H., Gefpenfter, Ein fpiritiftifcher Roman. Ber
lin, Verlag uuftein. (281 S.)

Jmmer haben wir Totenbefchwörung geliebt. gefiirchtet,
herbeigefehnt. Die Nekromanten aller Länder und aller

Zeiten hatten von je gute Tage, wie immer fie fich auch
gebiirden mochten. Jeßt find fie zum Schluß fogar noch
unter die Literaten gegangen, warum. das wäre in einem
anderen Rahmen eine nicht unintereffante, zeitgemäße
Betrachtung. Man kann natiirlich - wie bei allen
Dingen-auch hier den Standpunkt des Gläubigen oder
Ungläubigen einnehmen. Und man kann, fofern man
nur die Luft dazu verfpiirt, die ganze Vandorabüchfe
der Meinungen und Gegenmeinungen dabei öffnen und
aus dem qualvollen Krampf des Wiffenwollens und nicht
Wiffenkönnens ein fo grandiofes Kunftwerk fchaffen, wie
Arno Holz es in feinem „Jgnorabimus" getan hat und
wie es fiir unbefchränkte Zeit als ein Markftein menfch
licher Geftaltungs- und Erkenntnis-kraft uns und viele
Generationen nach uns iiberdauern wird. Der Verf. des
vorliegenden Buches hat es auf eine andere Weife ver

fucht. Bruno H
. Viirgel kommt von der Wiffenfchaft

her. Es if
t

alfo fiir ihn nur felbftverftändlich, daß er
von dem wirklichen Ereignis ausging, das fich an die
Namen der rätfelhaften Katie King und des berühmten
okkulten Forfchers Crookes knüpft, und das feinerzeit

beide Grdhälften in nicht geringe Aufregung verfeßte.
Aber Bill-gel if

t kein Gläubiger. Eigentlich befteht fein
Spaß an der Sache darin. daß er hinter feinen Phantas
magorien jene Gefeßmäßigkeiten und gleichfam die ganze
Apparatur zeigt, daraus fie entftanden. Er will nicht
verwirren, fondern zum Nachdenken anregen. Aber er

if
t genug Dichten um die unheimliche, von Schrecken er

füllte Stimmung jener einfamen finnifchen Jnfeln wieder
zugeben, die fcheinbar feit Jahrhunderten nicht fo recht
aus dem Nebel des Meeres aufgetaucht find. Das fchatten
haft Gleitende7 das teuflifch Unbeftimmte und Vieldeutige,
die entgegengefeßten Möglichkeiten, die beide in einer
und derfelben Tatfache liegen -- das if

t das Charakte
riftikum diefes Buches, das, obgleich aus zwei heterogenen
Begabungen hervorgegangen, erftaunlich harmonifch und
bis zum Schluffe in feinem wunderliih doppelgängigen
Stil feftgehalten ift. Man kann es in dem, was es will
und auch tatfächlich erreicht hat. faft unbefchränkt loben
und follte es all den Menfchen in die Hand geben, die
aus unklarer Gefühlsdufelei heraus kritiklos alles glauben.
Jedenfalls halte ich diefen Roman fowohl an Gefchloffen
heit wie an intelligenter Durchführung - man merkt
fehr wohl. daß der Autor von keiner der vorgetragenen
Meinungen verblendet if

t - wie auch an klarer Sprache
und guter Geftaltung für einen bedeutenden Fortfchritt
gegen den „Stern von Afrika“7 der weder das Problem
erfchöpft, noch Menfchen und Naturereigniffe in zwingende
Notwendigkeit ineinanderfchweißt. Annie [loi-rar.

Kellermann, Bern ard, Die Heiligen, Jlluftriert von M, Zeller.
Berlin, 1922. . Fifcher. (68 S. Kl. 8.)
Warum diefe gutgelungene Skizze aus dem Narren

haus „Die Heiligen" heißt, kann ich nur aus der Sucht
heraus verftehen, in die trivialften Dinge das kosmifche
Modegraufen zu legen. Aber was hat es zu bedeuten?
Der Verbrecher gilt ja heute auch fchon als heilig7 cum
gran() Zulje find wir jedenfalls alle auch fchon heilig und
unfere Zeit auch. Gerade der Schluß mit feinem okkulten

Anftrich enttäufcht, wogegen mir die einzelnen Typen und
die Gefpräche zwifchen dem Naja, dem Advokaten, dem

ruffifchen Kapitän und dem Schufter, der nicht länger
das Planetarium der Welt auf feinen Schultern zu tragen
vermag, amüfant und gut gezeichnet erfcheinen. Die

„Jlluftrationen" diirfte fich Kellermann fchon verbeten
haben. Sie muten mit ihren modernen Jrrlichtern fehr
veraltet an. Lern() 18217131311.

Uuerheimer,Naoul,
LuftY-ielnovellen.

Stuttgart, 1922. Deutf>)e
Verlagsanftalt. (181 . 8,)

Sechs hübfche unterhaltfame Gefchichten und eine
ernfte, aber auch gut und gefchickt erzählte. Alles if

t

fauber und gefchmackvoll gemacht, geht nicht eben tief und

if
t

doch mehr als nur Unterhaltung. Man denkt ein
wenig an Maupaffant. aber an einen wienerifchen, be
haglicheren. .)*öl'u 07611.

Herwig, Fran . Sankt Sebaftian vom Wedding. Eine Legende.
Verlag J. öfel & Fr. Vuftet. Miinchen-Kempten. 1921.
Ein beachtenswertes Büchlein, mehr in der Mahnung.

die es ausfpricht, als in der dichterifchen Geftaltung. Eine
gute und große Idee liegt ihm zugrunde, eine katholifche
Abwandlung des „Chriftus heute“. Das Marthrium eines
Mönchs wird gezeichnet, der verfurht. den-Arbeitern und

Armften am Wedding in Berlin das Evangelium wahrer
Liebe zu bringen. Alfo eine Märthrer- und Heiligen
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legende mitten aus dem heutigen Leben. Ein Vorwurf
ernft und groß genug. Leider hat Herwig keineswegs
die dichterifche Kraft, ihn wirklich zu geftalten. Es fehlt
ihm vor allem eins völlig: Einfachheit, überzeugende fam
liche Schlichtheit. So hat er ein feltfames Zwifäzending
von Novelle, Legende und Erbauungsfchrift zuwege
gebracht. Johannes Demmering.

Gütersloh Paris, uno

e
n
? oder Sinn und Fluch der un

fchuld. ellerau, 1 22. In ob Hegner. (192 S, Gr. 8.)
Bei Gütersloh if

t der Roman nieht Roman im her
gebrachten Sinne, fondern er if

t Gemüt fiir die Dar
legung eines religionsphilofophifchen Syftems, Das alte

Problem: Menfch und Tier, Körper und Seele wird einer
Unterfuchung unterzogen. Selbftverftändlich fo, daß nur
ein philofophifch gefihulter Lefer wahren Genuß - und
den hat man an dem Werke - erreichen wird,

Uli-job :iz-ritter.

Yiederdeutfrhe Yiteratur.
Fehrs, Joh. Hinrich, Maren. En Dörproman ut de Tied von
1848,»51. Vraunfchweig und Hamburg, 1922. Georg Wefter
mann. (424 S, Gr. 8.)
Karftädt. Otto, Vlattdiitfä] Vlomengarden. För platt- un
hochdiitfche Groten un Kleinen. Mit Zeichnungen deutfcher

Künftler. 3
.

Auflage, Vraunfchweig und Hamburg, 1922,

'Georg Weftermann. (202 S. 8.)
Dat Ofterfpäl vun Redentin. llut dat Middelnedderdiitfche
öwerfett un for de Spiildeel torechtmaft vun Fr. Lindemann. ,
Bremen, Carl Säziinemann, (48 S. Gr, 8.)
Modem-ald, Wil elm, Zipollen un annere Snurren in Hoch- un
Vlattdiitfch. it Bildern von F. K. Lippert. Hannover, 1922,
Gebt. Jänecke. (112 S. Kl. 8.)
Wenn man den ftarken. hiibfcf) ausgeftatteten Band

in der Hand hat, der Johann Hinrich Fehr-s' Dorfroman i

„Maren“ enthält, dann hat man ein fehr wefentliehes
Stück aus der neuniederdeutfchen Literatur gefaßt. Die

literarifch intereffierte niederdeutfche Welt hat nach diefer
Neuauflage gerufen, mit Recht; man wundert fich, daß
die vorliegende Auflage erft das 9,-11. Taufend nm- i

faßt, Denn eine Geftalt wie Fehrs if
t

felten in der

mundartlichen Literatur, die gemeinhin viel Talentef aber
wenig Dichter hervorbringt. Was Klaus Groth über die
Sprache Fehrs' fchreibt, if

t

noch in einem weiteren Sinne

(anwendbar: „Es ift eine wahre Erquickung, einmal ein
reines holfteinifches Vlattdeutfch zu lefen. Das ift kein
verbauerter Dialekt, den Fehrs fpricht, der kokettiert nicht
mit falfcher Naivität, verdreht nicht Fremdwörter, um

recht natiirlich platt zu erfcheinen; nein, er fpricht und

fihreibt die gebildete Sprache eines geborenen Blatt
deutfchen." (Dabei hat Klaus Groth den Roman „Maren"
nicht einmal mehr erlebt.) Diefe felbftverftiindliche Sehlicht
heit und Ruhe, die natürliche Volkstümlichkeit der Sprache

if
t - wie könnte es anders fein! - das Kennzeichen der

Fehrsfchen Kunft iiberhaupt. Mit ftarker Liebe zum Dorf,
ohne Sentimentalitiit, fchildert er das Leben der Dorf
bewohner, die, das fagt jedes Kapitel, eine Gemeinfihaft
bilden, ihr Dorf. In ruhigem Fluß läuft die Handlung,
die Höhepunkte, die wie von felber naturnotwendig fiih
tiirmen, find an manchen Stellen von dramatifcher Wucht;
es gibt Bilder in dem Buche oon foliher Eindringliehkeit,

daß fie nicht zu vergeffen find. Und dann die Geftalt,
um die das ganze Gefchehen kreift, Maren. Es ift keine
Überfchiißung wenn man fie zu den ftiirkften Frauen
charakteren der deutfchen Literatur zählt. Man möchte

ratur befchriinkt ift; aber fie if
t die naturnotwendige

diefes Kunftwerkes.
Ebenfalls bei Weftermann in Braunfchweig und auch

in dritter Auflage if
t der „Vlattdiitfche Blomengarden"

von 1)!: O. Karftiidt erfchienen. In der jetzigen Form

if
t der Vlumengarten eine gute plattdeutfehe lhrifthe An

thologie, in der man neben den allgemein bekannten
älteren Stücken oon Klaus GrothF Th. Storm, Fr. Reuter,
Brinckman ufw. auch eine liebevolle Auswahl aus den
neueren Dichtern findet, Es lohnt fich heute fchon eine
folrhe Sammlung und Auswahl, Man wundert und
freut fich, wenn man fie fo beifammen fieht, welche ftatt
liehe Reihe von eigenen Köpfen an der Arbeit ift.
Über die Uraufführung der Neubelebung des Reden

tiner Ofterfpiels und den großartigen Eindruck, den fie
hervorrief, if

t in Nr. 13 der Schönen Literatur von Prof,
Dohfe berichtet worden. Wenn man das Buch lieft, kann
man fich diefen Erfolg oorftellen. Die Vatina des alten
Kunftwerkes if

t

durch die Überfeßung ins Neuplattdeutfche
in keiner Weife abgekratzt, es liegt völlig der Ton des
Mittelniederdeutfchen noch iiber dem Stück; das liegt
eiuerfeits an der feinen Hand des Überfeßers und andrer
feits an dem Umftande, daß dem heutigen Vlattdeutfchen
das Mittelniederdeutfche noch bedeutend näher liegt als
etwa die neuhochdeutfche S>)riftfprache dem MittelhoÜ
deutfchen. Das Spiel ift niederdeutfeh durch und dutch
in dem erften Teil die einfache klare und vernünftige
Frömmigkeit, es muß aber dann ein zweiter Teil folgen,
die typifihe Riipelfzene der mittelniederdeutfchen Dramen,

hier das Teufelsfpiel, in dem der plattdeutfche draftiftße
Humor mit feiner .naiven Freude an derben Ausdrücken

fich ausleben kann. Vielleicht lohnt es fich, noch andere
Dinge auf diefe Weife wieder ans Licht zu ziehen, den

„Diidefchen Slömer“ etwa, das mittelniederdeutfche Jeder
mannfpiel*.
Nur weil es die Gelegenheit ergibt, nicht weil es in

diefe Gefellfrhaft gehört, fei noch kurz das kleine Vu>z
„Zipollen" von W. Rodewald erwähnt. Sehnurren
nennt er die kleinen Stücke, die kaum verarbeitete Erleb
niffe und Szenen in fiidhannoverfchem Platt find. Sie
haben nur Jntereffe für die engere Heimat und vielleicht
fiir den, der an dem eigenartigen fiidhannooerfchen Platt
feine Freude hat, kleine Zulu-x.

Menden-ke.

StÖfte?)Adalbert,
Witiku. Leipzig. 1922. Jnfel-Verlag. (930S.

k. .

Der Jnfel-Verlag, der fchon fo manches vergeffene
und verfchollene Werk der deutfchen Literatur wieder zu
Ehren brachte, hat hier ein Werk der Vergeffenheit ent
riffen, von dem man nicht begreift, daß es je ins Ver
borgene geraten konnte. Ich kenne in der ganzen deut
fchen Literatur der neueren Zeit, alfo vom „Simplizius"
abgefehen, keins, das diefem Werk an dichterifcher Größe,
an meifterlichem Aufbau, an Kraft und harmonifcher
Buntheit gleichkiime. Um Leben und Schickfal eines
Mannes baut fich eine ganze Epoche groß und durch
fiaztig auf. Schon der Anfang des Werkes, der Ritt

*

Jnzwifchen fchon gefchehen, fiehe Nr. 22, Sp. 351,

-

bedauern, daß diefer Roman durch feine plc-ORTSprache in feiner Wirkung innerhalb der deutfehen
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Witikos von Vaffau naih Vrag hat in unferer ganzen.
Literatur kein Ebenbild. Es verfteht bei Stifter fich oon
felbft. daß die Landfchaft. in der der Roman fpielt. Böhmen.
vor unferen Augen aufgefihlagen wird. als fähen wir aus
der Vogelperfpektive herab das ganze Land zu unferen
Füßen und die Menfchen darin klein und bunt. aber doch
fo fcharf fichtbar. daß wir alle ihre Züge und ihre Leiden
und Leidenfchaften auf den Gefiehtern erkennen. wie man

auf meifterlichen alten Bildern auch die feinfte Blume und
das Auge des fernften Menfihen erkennt. Immer wieder
fällt mir Homer ein. wenn iä) nach Vergleichen fuihe. die
große ruhige Meifterfchaft diefes Werkes anzudeuten. Der

Schluß verläuft ins Breite. Das Ganze verlangt ruhige
geduldige Lefer. Gibt es deren in Deutfchland fo wenige.
daß man diefes Meifterwerk etwa alle hundert Iahre
wieder ausgraben muß? Untergehen wird es niemals.
folange man Deutfeh fprieht. Will Keeper.

Cüuthekx Johann (Brilliant Die deutfche Laute. Auswahl
und Einleitung von Hermann Wendel. Berlin. 1921. Erich
Reiß. (125 S. Gr. 8.)
Derf.: Gedichte. Wien. 1921. Nikola-Verlag. (161 S. Gr. 8.)

Zwei int ganzen gleichwertige und verdienftliche Aus

wahlen aus Günthers allzu zahlreichen Werken. beide mit
Liebe und Ehrfurcht gemacht. gut gedruckt und ausgeftattet.
Möchte es ihnen vereint gelingen die Bedeutung diefes
großen Dichters zu klären. der lange unter einer nicht
als literarifche Wertung gültigen Kritik Goethes zu leiden
hatte. Sein Leben zerrann. aber nicht fein Dichten. Er
ließ Verlen auf dem Sand zurück. die über die Iahr
hunderte leuchten. Er fteht am Anfang der neuen deut
fchen Lyrik und if

t zugleich fchon ein Gipfel. Er ift.
von den Kirchenlied-Diihtern abgefehen, der erfte. der die
Sprache Luthers fo meifterte. daß fie fang. wie feit der

mittelhochdeutfehen Epoche keine deutfche Laute mehr ge
jungen hat. .lobt-tunes Hemmer-ing.

Heine. Heinrich. Die
Harzreife,

Mit Bildern der Zeit. Leipzig.
Rainer Wunderlich-Ver ag. (69 S. Gr. 8.)
Eine fehr hübfche Ausgabe der vielgedruikten Harz

reife. Es if
t keine ..Luxusausgabe“ im üblen Sinne.

fondern ein mit gutem Gefchmack und guten Materialien

fauber hergeftelltes Buch. das der Biiänrfreund gern in
die Hand nimmt. Das Werk enthält neben einigen
kleinen eingeftreuten Textbildern acht fehr gut reproduzierte
Tafeln aus Robert Batths Hannoverian und Saxon
Scenerr). London 1829. Bilder alfo. die faft gleichzeitig
mit der Harzreife zuerft erfchienen. l-lane Zalrer.

Yremde Yiteratnr.
Voltaire Romane. Deutf von Ilfe Linden. Berlin. 1920,
Vrophläen-Verlag. (416 .Gr. 8.)
Fünf Romane Voltaires: Zadig. Eandide, Der Harm

lofe. Die Vrinzeffin von Babylon. Ienni. vortrefflich
überfeßt und - erftaunlich lebendig. Nicht etwa des
halb lebendig. weil fie wieder zeitgemäß wären. das find
fie nicht. Im Gegenteil. fie find ganz hiftorifch geworden.
ein reizendes Rokoko. vielleicht die koftbarfte Frucht diefer
Zeit. blitzend von Geift, graziös in jeder Linie. Das
landläufige Bild Voltaires bedarf ftarker Korrektur. Ge
wiß. er fpottet. er geißelt. er reißt ein - aber nicht zu
rein negativem Zweck. fondern Raum fihaffend für ein
großes freies Menfhentum. einen tieferen, reineren Glauben.
Er liebt Gott. er liebt den Menfchen. aber mit einem

überlegenen Wiffen um alle menfchliihe Schwachheit.
Selbft fein Haß if

t eine große verfteckte Liebe. Seine

Probleme find äußerlich gefehen nicht mehr die unferen.
Aber die Fackel feines Geiftes leuchtet auch uns. Und
wenn alles Volemifche feiner Werke vor uns abfällt, fo

bleibt ein großer Dichter und Geftalter. ein großer in
grimmig Liebender übrig. dem man vielleicht auch manches
Menfchlich-Allzumenfchliäje feines eigenen Lebens ver

zeihen kann. Will Vesper.

Meifteriverkejder ruffifcheu Bühne. Ausgewä lt
.

überfe'tzt
und eingeleitet von Arthur Luther. Leipzig. l 22. Biblio
graphifches Inftitut. (437 S. 8

.

Fünf der bedeutendften ruffifihen Sihaufpiele; Gri
bogedow: ..Verftand fchafft Leiden"; Oftrowskij: ..Das Ge
witter" und „Sihneeflöckchen“; Vifmaskij: ..Das bittere
Los“ und Tfihechow: ..Onkel Wanja“. Nur dem leßten
Stück begegnet man gelegentlich auch auf deutfchen Bühnen.
wahrhaft wirkfam wird es nur. wenn Ruffen es fpielen.
und fo dürfte es auch mit den anderen Stücken fein.
obgleich man den deutfchen Bühnen dringend raten möchte.
fteh diefer Werke einmal anzunehmen. Für den Parifer
Schund bleibt ja noch Raum genug. Diefe Stücke -
jedes typifih ruffifih - wären berufen. uns manches aus
der Seele jenes merkwürdigen Volkes nahezubringen.
Die Überfeßung lieft fiä) fehr gut. Aufklärende Ein
leitungen begleiten das Ganze und jedes einzelne Stück.

Will Lleeper.

Jammes. Francis, Der Vfarr err von
Ozerou.

Roman. über
tragen von F.*Burfchell. ünihen. 19 1

. Drei-Masken-Ver
lag. (24() S. Gr. 8.)
Eine zarte riihrende Legende. ergreifend und fchliiht

erzählt. wie alles von Iammes. aber auch fehr weich,

fehr weiblich und preziös. Wäre die Gefchichte nicht fo

meifterlich geformt. würde fi
e jedem frommen Traktätchen

buch Ehre machen. Doch fehlt ihr dazu vielleicht die

letzte rührende Naivität. Ich bin keineswegs frommen
Gefchiehten abhold. aber ich weiß nicht. ob in Iammes
wirklich die rechte Frömmigkeit fpricht und nicht vielmehr
und in der Hauptfache ein fehr gefchiikt koftümierter
Snobismus. Gott mag es wiffen. und ihn geht es an.
Er wird auch durch den Weihrauchduft blicken. der diefe
Gefchichte umnebelt. Aber mit großer Kunft if
t

fie er

zählt. und Iamnies verdient in jedem Fall. daß man

fich fehr ernfthaft mit ihm befchäftigt. Bill lleeper.

Mereftbkowfkif). Dimitri?
Der vierzehnte Dezember. Deutf-b
ervon Alexan er Elias g

. München, 1921, Drei-Masken
Verlag. (419 S. Gr. 8,)
Der Roman if

t keine diehterifche. fondern eine durih
aus hiftorifche Arbeit. Er fihildert eindringlich und
umfaffend. aber etwas nüchtern die Militärrevolte am

14. Dezember 1825 anläßlich der Thronbefteigung Niko
laus l Vawlowitfch von Rußland. Merefchkowfkij folgt
recht treu der Gefchichte. Seine Darftellung deckt fiä)
in faft allen Teilen mit der. die Magnus C. v. Crufen
ftolpe in feinen ..Ruffifehen Hofgefihiehten“ von diefen
Dingen gegeben hat; nur wirken manche Figuren durch
die befondere Nuancierung Merefthkowfkijs anders als
bei dem rein berichtenden Hiftoriker. Der Roman if

t

ein bißchen fchwerfällig; fehr reich an Dialogen und

langfam in feiner Eharakterifierung. Einzelnes if
t gut

gelungen. So die Schilderung der Hinrichtung mit ihrem
merkwürdigen. hiftorifch belegten Zwifihenfall: die Stri>e

riffen und drei der Delinquenten ftürzten vom Gerüft
und mußten nochmals gehenkt werden. LieburtiZieli.
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Yerlthiedenes.

Agnes Sat-per zum *70. Geburtstag 12» April 1852 - 1922»
Scherenfchnittevon Anna Schirmer. Stuttgart-WILL. D. Gun
dert. (94 S. 8,)
Ein hiibfches, mit Scherenfchnitten von Anna Säjirmer

gefchmücktes Geburtstagsgefchenk, Zeugnis eines reichen,

fruchtbaren Lebens. das unferen Beften. nämlich den
Kindern, viel Freude und Segen gebracht hat. Man fchaut
leicht etwas von oben herab auf Jugendfehriftfteller, und

doch if
t ein gutes Buch für die Jugend fo gut eine

Leiftung wie ein gutes Buch für Erwachfene. Es gibt
von beiden Sorten nie allzuvielj aber ficher noch mehr
gute Bücher für die Großen als für die Kleinen,

Und doch wird hier die Saat für die Zukunft ausge
worfen. Darum danken wir mit ihrer Gemeinde der
treffliehen Erzählerin von Herzen, daß fi

e

fo gute Saat
in die Zukunft ftreut. Sie wird ja auch einmal aufgehen,

hoffen wir, und ihr Teil beitragen zu der Gefundung
unferes zerriffenen und verwirrten Volkes.

.)oiiarinee Denim-erlag.

Wolzogen. Ernft v.. Das gut alt teutfcb Stbwankbuch_ Aus
dem Mittelhochdeutfchen finngetreu, gereimt und ungereimt in

unferer Zeiten Sprache übertragen. Wolfenbüttel,1922. Verlag
der Freude, (142 S. Gr. 8.)
Man foll Ernft von Wolzogen für das Schwankbuch

dankbar fein, Es gibt nicht viele Deutfche, die mit der
mittelhochdeutfchen Literatur fertig werden, d

.

h
. froh

fprachlicher und anderer Schwierigkeiten zum Genuß
kommen. All den vielen anderen hilft'Wolzogen mit
feinem Schwankbuch. Er hat fich die v. d

.

Hagenfchen

Gefamtabenteuer hergenommen, einige paffende Gefchichten
herausgefucht und fie nicht überfetzt, fondern in Vrofa
nacherzählt oder in eigenen Verfen nachgedichtet, ganz frei.
Eine deutlich und gefchickt altertümelnde Sprache gibt die
Zeitfarbe, im übrigen if

t nur das Motiv und der Gang
der Handlung von den alten Vorbildern übernommen,
alles andere if

t Wolzogen. Mit Vergnügen lieft man
die Erzählungen und befonders die fehr flüffigen Vers
überfeßungen und freut fich an den alten Fabeleien- die man

nun fozufagen in fchlackenfreiem Zuftande naiv genießt.
Wer die Originale kennt und weiß, daß auch Ernft von
Wolzogen niwt zu den Vrüden gehört, dem braucht man

nicht zu fagenf was der Verf. im Vorwort erwähnt, daß
das Schwankbuch als Fleißprämie für Töchterfchulen un
geeignet ift. Bei einer hoffentlich erforderlichen Neuauflage
würde fich an Stelle des großen Formates'ein hand
licheres Bändchen empfehlen. [laue Dulder.

. '
Yettl'rhrtften.

Hochland. Monatsfchrift für alle Gebiete des Wiffens, der
Literatur und Kunft. Hgb. von Karl Muth. Jahrg. 1922/23.
1.Heft. Verlag Köfelfche Buchhandlung Miinchen u. Kempten.
Die in den 20. Jahrgang eintretende, für die katholifche

Kultur führende Zeitfchrift bringt in dem erften Teil eines „Das
katholifche Drama" überfchriebenen Auffaßes von Iof. H.

Sprengler eine eingehende Würdigung von Jlfe von Stach
und befonders ihrer „Grifeldis“. - Werner Nicht fchreibt über
„Stefan George als Richter unferer Zeit". „George lat
durch eine Gewalttat fondergleichen fich und die Seinen aus er
allgemeinen Zerfetzung gerettet, indem er fie vom Leben der
Allgemeinheit abtrennte. Damit aber at er ihr Schickfal und

fein Verhältnis zu dem unferen endgültig beftimmt. Erbe und

SchickfalsÖenoffe
Nießfches darin, daß er in einer Zeit, die frei

lich den egriff der Gemeinfchaft nicht mehr kannte, ieh dem
gemeinfamen Gefchick entzog, um die Vollkommenheit der eltenen
zu fuchen. Denn ,den Gott* - einen für jede Zeit, ja für jeden

Menf en anderen - glaubte er wohl. aber nicht den Herrn
über elt und Menfchen, der die Gefchicke der Völker lenkt, der

Gefchichte macht,... Das kennzeichnet ihn zutiefft als den
Sohn einer gottlvfen Zeit, daß ihm das Gef ehen urn ihn her
fchlechthin finnlos und übel feheint, wie von en Menfchen nur
wenige Erwählte vor ihm Geltung haben; ,und aller Neft ift
Nacht und Nichts."

Der Neue Merkur. Monatshefte. Heft 6
. Oktober 1922. Ver

lag der Neue Merkur, O, C. Recht-Verlag.
Das vorliegende Heft des Neuen Merkur-s fteht im Zeichen

Alfred Doeblins, von dem eine neue Vrofaarbeit: „Die
Valladeufe" abgedruckt ift und deffen bisher greifbares Schaffen
Alfred Endler eingehend würdigt.

Die Yiihnen.
Strindberg, Auguft, Karl Lll deutfche Uraufführung im Städti
fchen Opern- und Schaufpielhaus in Hannover am 16. Oktober.
Strindberg haßte in Karl>L1l den Hertenmenfchen und

Defpoten, den Neichsverderber. Darum ftellte er in feinem
1901 gefajriebenen Drama nicht den Heldenkönig dar, der die
Welt mit feinem Ruhm erfüllte, fondern den „Buben" und
„Jrren", der verzweifelnd nach Schweden zurückkehrt

-- ein
„toter Mann", müde und krank, der tatenlos unter Trümmern
über fein Schickfal brütet, in

undurchdrinZgliches
Schweigen ge

hiillt. der „Falfehinünzer". der durch den benteurer Goertz oer
lockt in Unmengen fchlechtes Geld ausgibt - „ein rüner Kupfer
ftrom vergiftet das Land" - und fich in einen iinnlofen Krieg
gegen Norwegen ftürzt. unheimliche, gefpenftifch ausfehende,
zerlumpte Geftalten umlauern i n, alle wünfehen ihm den Tod.
lind doch fteckt hinter dem Haß trindbergs heimliche Bewunde
rung. Niemand kann ihm „wirklich böfe fein". Ein Hauch
verfallener Grüße umwittert ihn, und Strindberg fühlt in der
ungewöhnlichen Anlage und in dem über ihm laftenden Ver

Zängnis
die verwandte Art. Unter der Hand wird ihm der

önig zu einem Dolmetfch feiner eigenen Büßerftimmung und
die hiftorifche Abneigung Karls LL] gegen das weibliche Ge
fchlecht zu echt Sirindbergfchem Frauenhaß. Die Weiber haben
den König in ein Netz von Lüge und Verleumdung verftrickt,
Strindberg bezeichnet mit Recht das Drama als ein Schiekfals
und Kataftrophendrama. Unheimlich fpürt man vom erften
Akt an das Nahen des llnentrinnbaren. Karl wollte vermeffen
mit dem_Schickfal fpielen, und „das Schickfal fpielt jetzt rnit
ihm". Angftliäje Träume fchrecken ihn. Im legten Akt warten
alle und der König felbft, in das Lagerfeuer ftarrend. auf das
Ende, ein Himmelszeichen, eine Kugel „von oben", wie fie
Swedenborg, Karls x11 Freund deutet. - Mit aller Liebe
Latte
Rolf Nvenneke das Drama einftudiert, auch ininutiöfe

inzel eiten kamen überrafchend gut heraus. Martin Gien ab
Karl ll mit

Strindberßfchen
Leidenszügen. Und doch fe lte

die letzte Erfchütterung. s

lgehört
wohl eine überragende Kraft

dazu.
einen Helden darzufte en, der zwei Akte lan nur durch

Winke und Geften und ein paar heifer geflüfterte orte einen
magifchen Einfluß ausüben foll. der zwan ig Gefichter hat,
„groß wie ein Thefeus ift und klein wie ein age". Auch war
manches zu expreffioniftif ruck- und ftoßweife gegeben. Strind
berg will felbft (in feinen riefen an feinen Direktor Falck) meift
nicht etaoeato, fondern leg-rtv gefproehen wiffen, rhhthmifch mit
mufikalifcher nierpretation, wozu in Karl All die von dem
gvekränkten

Ho zwerg gefpielte klagende Sarabande Bachs den
rundton abgibt. [Leim-job Goebel.

Wedekind.
Frank,

Sonnenfpektrum. Ein Jdhll aus dem
modernen eben. Uraufführung in der Tribüne zu Charlotten
burg am 23. September 1922.
Eine innere Notwendigkeit, diefes Stück aus Wcdekinds

Nachlaß hervorzuholen, lag jedenfalls nicht vor; denn die
Szenenreihe, die er felbft

wach(

einmal öffentlich vorgelefen at,
ftammt aus feiner frühen eit und gibt für fein Gefamt ild
wirklich keine neue Farbe. Locker und läffig aneinandergereihte
Bilder aus einem Bordell; Photographie des Lebens, in einer
Zeit aufgenommen, als folehe Bilder noch in Erftaunen fehen
konnten; wir find inzwifchen, leider, an ganz andere Cochonne
rien auf der Bühne gewöhnt worden. Unter die kleinen Mäd
chen kommt, aus ungeftilltem, unklarem Liebeshunger eine Neue,
die noch ganz rein it und der bei des Voeten und Sän ers
Eoban fentimentalem ied am Ende die Tränen fließen. as

if
t

alles. und es war die Aufregung nicht wert, mit der eine
Berliner Zeitung dem Theater den Ausdruck „Schweinekoben"
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entgegenwarf, worauf l)r. Robert, mit Recht, Klage erhob.
Wirklich u harmlos] Tilly Wedekind fpielte mit, und man
empfand eutlich, wie unwedekindifch diefes Jdyll im Grunde

W,
gegenüber einem echten. ebenfalls unter der Regie des von
ien kommenden Dr. Emil Geyer gefpielten ganz echten Wede
kind „Tod und Teufel“, worin fich Tilly Wedekind als Elfriede
von Malchus fehr ftark bewährte. Jane läuucleeu.
Dresden. Das Staatstheater (Schaufpielhaus) er

öffnete feine neue Spielzeit mit „Bafantafena", dem rößten

künftlerifcZjen ErfolgHdes
verfloffenen Spieljahres. Neu einxftudiert

kam am l. Aug. ufiao Wieds köftliches Satyrfpiel „Zwei
mal zwei - fünf" heraus. Es wirkt heute fchon etwas bläß
lich; aber das

m33
an den veränderten Zeiten liegen - „heut

zutage find die enfchen ja ganz anders", um mit Wied zu
reden. - Zu Ehren G. Hauptmann-s, der den Spielplan des
Jahres mehr denn je beherrfchen wird, gab man neu einftudiert
am 31. Auguft „Michael Kramer“. Die an fich fchwache und

wiefYälti
e Dichtung, die nur um der tieffinni en Todesklagen

es lußaktes willen noch Geltung beanfprucZen darf, wurde

durch eorg Kiefaus fonft fehr forgfame und liebevolle Spiel
leitun von vornherein auf einen fo unerträglich fchleppenden
Ton eingeftellt, blieb fo eng im Naturaliftifchen haften. daß fie
trotz Mehnerts hervorragender Verkörperung der Titelrolle nur
peinlich und ermüdend wirkte. - Einen vollen, wohlverdienten
Erfolg brachte die Erftauffiihrung der reizvollen, geiftbefchwingten
Komödie Max Mohrs „Jmprovifationen im Juni" (am
l4. September). Endlich mal ein Stück, deffen man fich reftlos
freuen kann, deffen Schwächen man gern überfieht, - entwaffnet
von fooiel liebenswürdiger Anmut und feingefchliffenem Witz,

nicht zu vergeffen die zeitgemäße. urgefunde und poefievolle
Grundidee von der Macht des Goldes, das keine Gewalt hat
über den Habenichts. Die Aufführung unter Jlß' feinfühliger
Leitung war meifterlich, Da egen war die Erftauffiihrung von

Fritz Schwieferts Drama in zehn Bildern „Hans von Hut
tens Buße“ (am 30. September) ein Fehlfchlag. Die bekannte
blutige Hiftorie von Herzog Ulrich von Württemberg, der feinen
Freund Hans von Hutten, den Bruder des berühmten Huma
niften, um der fchönen Thumbin willen ermordete, if

t

hier von
einer im Grunde lhrifchen Begabung zu einer mufikalifäj ver
brämten, fprachlich überladenen, in idyllifcher Bildwirkung oder
in gefuchten Stimmungen fich fpreizenden Ballade oerbo en und

verwäffert worden, die von der Bühne herab, troß a er auf
ewandten Mühe und allen Kunftgefchmacks des Spielleiters

i iecke, oerworren, kränklich und matt wirkte. Der anwefende
Dichter wurde achtungsvoll gerufen; Widerfpruch blieb nicht aus.
Das Neuftädter Schaufpielhaus eröffnete die Spielzeit

am 5
.

September mit Goethes felten gefpielter „Stella“. Der
feelifchen Stimmun, diefes fchwärmerifchen „Schaufpiels für
Liebende" find wir ?eute längft entwachfen. Fiir uns ift Stellas
Wahlfpruch „Alles um Liebel“, den Eulenberg zum Titel eines
romantifchen Dramas nahm, abgelöft worden von einem andern

feiner Dramentitel „Alles um Geldl“ Man darf mit den Schau
fpielern nicht rechten, die trotz aller Hingabe den rechten Ton
dafür nicht zu finden vermochten. Dage en war die Erftauffiihrung
von Schnitzlers „Liebelei" (11. 'eptember), zur Nachfeier
von des Dichters 60. Geburtstag, unter Leo Mittlers Spielleitung
eine fein durchgearbeitete und

oortrefflich
abgeftimmte Leiftung.

Ein kleines Meifterftück der Regie esfelben Spielleiters war
die vorhergehende Erftaufführung von Schnitzlers packender
Reoolutionsgroteske „Der riine Kakadu", die in ihrer vir
tuofen Steigerung und gefZickten Maffenbewegung atemberau
bende Wirkung auslöfte. »u Das echte, rechte Vublikumsftück
fand man dann (am 23. September) mit der Erftaufführung der

„Fahrt ins Blaue". Ohne Franzofen geht's nun leider ein
mal bei uns nicht! Heute fchmählicherweife weniger denn jel
An diefer faden. mit etwas Paprika vermifchten Siruptunke
haben gleich drei Varifer Fabrikanten erührt - narvina ount
oäioeal Strindbergs Ehe- und Maler omödie „Kameraden"
(Erftaufführung am 3

,

Oktober) wirkte f on ar verftaubt und
unzeitgemäß. Der ewige Kampf der efchle ter bei diefem
Monomanen - hier noch iemlich zahm - wird nachgerade
langweili , und über feine ürftige Auffaffung der Frauenfrage

find wir eute längft hinaus. Die Darftellung war zu bürger
lich, atte zu wenig Bohdmegeift.

ie

Sächfixje
Landesbühne, das fo verdienftvolle

Unternehmen des iichfif chen Künftlerhilfsbundes, hervorgegangen
aus Maximus Renes Kriegswandertheater, fpciter zu der in
den fächfifchen Vrovinzftädten

gaxtierenden
„Künftlerifchen Schau

buhne" erweitert und neuerdings urch einen großzü igen
Thxateroerband fächfifcher Gemeinden feft fundiert7 veran taltete 'r die

Dresdner Volksbühne mehrere Aufführungen von Leffings
.Rathaw' und Hauptmanns „Bor Sonnenaufgang“. Rene
bewies dadurch, daß fich fein den vierten Spielwinter be innendes

Unternehmen zu einem ganz hervorragenden Faktor im ?ächfifchen
Kunftleben eniporentwickelt hat. Die Sääjfifche Landesbühne
befißt auch erfreulichen Wagemut und Unternehmungs eift, mehr
wie ahlreiche andere größere Theater. Am 16.Septem er brachte
fie ie Uraufführung des in Nr. 11 diefes Jahrganges vom
Unterzeichneten hier befprochenen Dramas „Golgatha" von
W. Alexander Köhler, einem jungen Dresdner Dichter. Die
tiefernfte, fchwerblütige, mit wahrem Jakobsgeift um religiöfe
Probleme ringende Dichtung, die wohl noch keine reftlofe Er
füllung, aber eine ftarke Berheißung ift. hatte Renes kluge. hin
gebende Spielleitung bis zu einem gewiffen Grade von dem

allzu Ouälerifchen und Grüblerifchen der Grundmelodie erlöft.
Die Darftellung fand fich mit den zum Teil fchwierigen Auf
aben aufs ehrenoollfte ab. Das Publikum nahm dies er
?chütternde Bekenntnis einer in ihrer Gottfucherfäjaft ergreifenden
Dichterfeele mit gebührendem, achtungsvollftem S weigen auf.

Marian er kacke.

Darmftadt. Offenbar zwingen die Berhältniffe das Heffifche
Landestheater, mit Neuheiten in diefem Jahre etwas fparfamer

u fein. Der Schaden if
t

nicht allzu groß. Denn die leßten
ahre brachten wertvolle Neueinftudierungen und Erft- und
Uraufführungen, von denen man nur wünfchen mag, daß fie
nicht fo fchnell wieder dem Neueften geopfert werden, fo dank

bar wir fiir die Darbietung der jüngften Verfuche eigenartigen
künftlerifchen Strebens fein müffen. Die Komödie des Arifto
phones, „L fiftrata", in der freien Bearbeitun von Leo
Greiner fan trotz ihrer zeitgemäßen Friedensmahnung und
troß flottefter Darftellung nur fchwachen Widerhall.

-
Auch

„Die erfte Geige" des dänifchen Schriftftellers Wied if
t dra

matifch eine fehr fchwache Talentprobe,
- Und eine kaum

wertvollere Luftfpielneuheit war die Uraufführung (am 9
.

Oktober

1922) des wohl kecken, aber inhaltlich außerordentlich kümmer

lichen Zeitbildes, das „Der Nebbich" von Sternheim bieten
oll. Über dichierifche Nichtigkeiten vermag auch die glänzendfte
ufführung nicht hinwegzutciufchen, Wie ftachen dagegen ältere
Stücke wie „Emilia Galotti“ ab. Ja felbft Jbfens „Brand“
fand troß der fchweren

GedankenfraYt
und trotz der für die

Bühl-:1e

wenig glücklichen gereimten erfe noch eher dankbare

Au ahme. albert Ztreuver.
Die
„Deutlfche

Bühne“ meldet: Annahmen ur Urauf

fü h run g
. A te n b urg. Landestheater: Carl auptmanns

„Vanfpiele", Romain Rollands „Der Triumph der Vernunft“.- Barmen-Elberfeld. Verein, Stadttheater: Curt Eorinth
„Der König von Trinador“, - Berlin. Weftkammerfpiele:
,Der Mann aus Wachs“- eine feltfame Komödie von *,*. -
Eentraltheater: „Die Freunde" von Beaumarchais in neuer

Uberxßung,
-
Deutfches Theater: „Der Kreis", Komödie von

W. , Mang am, überfeßt von Zoff. - Jntimes Theater:
„Unter dem albfchuh", erotifche Komödie von Hector Bette,

iiberfeßt von E. H
.

Straßburger. - Bielefeld. Stadttheater:
„Die Zwillinge“, von Carl Geor Schubert. - Bonn. Stadt
theater: „Die Füchfe Gottes", rama von Otto Brues, -
Eifenach. Stadttheater: ,Mara, ein Spiel um Liebe", von
Michael

Sarg-t.
- Frankfurt a. M. Neues Theater: „Die

Zahrt
nach rplid", von Schmidtbonn; „Es war einmal ein

önig" und „Was in der Geige fteckt", von Perez-:Gera: Strind
bergs „Die Marodeure"; Karl Rött ers „Bruder Konrad“, „Die
Mutter mit dem Kind" und Alfred rufts „Das Spiel Jenfeits"
und
„FrühlinYfpiel";

„Das nackte Mädchen", von Karl Vawel.- Kaf fel. taatstheater: „Trogdem", Schaufpiel in 5 Akten
von Guft. Wagner. -Kiel. Stadttheater: „Der heilige Mörder",
Schaufpiel von Hugo Wolfg. Philipp. *- Kottbus. Stadt
theater: „Barmherzigkeit“, Luftfpiel in 4 Akten von Rob. Tho
malla. - Mainz. Stadttheater: „Debet und Kredit", von
Strindber ; Shaws „Es hat nicht

?ri-[len
fein“, - Mannheim.

Nationalt enter: ,Die Nachtigall“ (

oxignol), lhrifches
Märchen

in 5 Akten nach Anderfen von Igor trawmfki.

Mitteilungen.
Tagung der Kleiftgefell chaft in Potsdam. Am

21. Oktober hielt die vor zwei ahren in Frankfurt a. b
. O.

egründete Kleift efellfchaft ihre erfte große Beranftaltung in

Yotsdam
ab. rof. dr. Minde-Vouet, der Borfißende, und

tudienrat l)r. Groeper aus Frankfurt a. d
. O., der Schrift

"hrer, aben Berichte über die Entwicklung der Gefellfchaft und

hre Au gaben, zu denen die Herausgabe eines Kleift-Jahrbuches
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Mas
fiir1921 wird demnächft erfcheinen. daß für 1922 liegt 'im

i anufkript vor. natiirlich herrfchen die iiblichen Druckfihwierig
keiten auch hier) und die Vflege von Kleifts Grab am Wannfee
und das feiner Schwefter Ulrike in Frankfurt a. d

. O. gehören.

In der öffentlichen Feftverfaniinlun in der Aula des Grim
nafiuins hielt Vrof. Kiihnemann- reslau den Vortrag iiber
..Kleift und Kant". Im Stadtt eater fand eine Aufführung des
..Zerbroihenen Kruges" ftatt. ie nächftjährige Tagung foll in
Dresden abgehalten werden.

Vreisausfchreiben. Ein literarifches Vreisausfihreiben
erläßt der Verlag des ..Deutfchen Jägers". München. Brienner
Str. 9. zur Erlangung guter 'agdlicher und k nologifcher Er
zählungen. Schilderungen von Ja derlebniffeii. uinoresken ufw.
(Umfan fechs Druckfeiten . Als reife find aus efetzt M. 25000.
wovon 10000 als 1. reis. -' Gleichzeitig clchreibt die Zeit
fchrift einen Wettbewerb für Iagdromane mit jagdlichem oder

fifchereilichem Einfchlag aus
(UmfanZNnicht

mehr als fechzig
Druckfeiten). Der erfte Breis beträgt . 50000. der zweite und
dritte M. 25000 und M. 15000. Bedingungen und Termine
durch obengenannten Verlag.

Das Bismarck-Drama Emil
Ludiviss freigegeben.Das Kammergericht in Berlin hat am 21. ktober as Recht

des Dichters auf Dramatifierung zeitgenöffifcher Verfönlichkeiten
anerkannt und das friiher ergangene Urteil des Landgerichts
aufgehoben. alfo gegen den Kaifer entfchieden. Diefe Entfchei
dnn if

t

deshalb von grundfäßlicher Bedeutung. weil nunmehr
die Rechte der Schriftfteller zur Dramatifierun zeitgefchichtlicher

Verfönlichkeiten und die Befugnis zur fchaufpielerifchen Dar
ftellun derfelben anerkannt find. Der Buchvertrieb und die

öffentliche Aufführung des Ludwigfchen Dramas find daher nun ,

geftattet. Eine außerdeutfche Aufführun . in Vrag. hat bereits
ftattgefunden und den erwarteten Senlationserfolg nicht g

e

bracht. Ohne die unfreiwillige und töriäjte Vrozeßreklame wäre
das Stück längft im Orkus verfchwunden.

Diebftahl im Weimarer Goethemufeum. Am 26.0k-

i

tober wurde im Weimarer Goetheniufeum eine Glasoitrine er

brvchen. aus der dann wertvolle Reliquien entwendet wurden.

fo die Trauringe Goethes. ein
großer

Siegelring. Goethes
goldene Spindeluhr. eine Schnupfta aksdofe und ein vergoldeter
filberner Reifetrinkbecher in Form eines halben Gänfeeis.
Ein Film als

Nothelfer
für die geiftigen Arbeiter.

Z
n Berlin wurde von en Vertretern der großen deutfchen

unftverbände (Schriftfteller. Komponiften. Bühnenangehörige
ufw.) ein Zwölfmc'innerausfchuß gewä lt

. der die Herftellung
eines Großfilms in die Wege leiten fo . deffen materieller Er
trag ausfchließlich der Behebung der Not unter den geiftigen
Arbeitern Deutfchlands dienen foll. Die Herftellung diefes Films
wird vorausfichtlich ein Vierteljahr in Anfpruch nehmen. Alle
dabei beteiligten Kräfte werden fich unentgeltlich in den Dienft
des großzügigen Hilfswerkes ftellen.
Eine Berliner Kirche als Theater. Das Innere der

im alten Berlin auf dem Hofgrundftück des Haufes Klofter
ftraße 43 gelegenen franzöfifchen Klofterkirche. die vor
einiger Zeit von ihrer Befitzerin. der Berliner franzöfifchen
reformierten Gemeinde. an die Goethe-Bühne verpachtet
worden ift. if

t

zu einem Theaterfaal umgebaut. Die franzöfi che
reformierte Gemeinde befiizt in Berlin drei Gotteshäufer. er
Grund der Verpachtung der alten Kirche an ein Theaterunter
nehmen if

t darin zu fuchen. daß die franzöfifche Gemeinde
dringend weiterer Mittel zur Unterhaltun

ihrer
Wohltätigkeits

anftalten bedarf. die fie hierdurch zu befZa en gedenkt.

l)r. Wilhelm Bode -f
. Einem tragifchen Unglücksfall

fiel der bekannte Goetheforfcher Wilhelm Bode. der erft kürzlich
feinen 60. Geburtstag feierte. zum Opfer, Er wurde am 21. x.
in Weimar von einer Elektrifchen überfahren und erlag feinen
Verlehungen dann am 24. Bode. der nach vielfacher fozialer
Tätigkeit erft verhältnismäßig fpät in den Bereich feiner eigent
lichen Lebensaufgabe kam. war ein außerordentlich produktiver
Schriftfteller. deffen Goethebücher weit ins Volk drangen. Darin
befteht Bodes roßes Verdienft. Die Titel feiner Hauptwerke
aufzuführen if

t berflüffig. fie find allgemein bekannt. Die große.
auf zwölf Bände berechnete Goethebiographie hat er noch in deu
Vorarbeiten beendet. Es

liegen
bisher vier Bände gedruckt und

drei im Manufkript abgefch offen vor. Ein weiteres fehr be

Hierzu eine Beilage der Firma H
.

Haeffel. Verlag.

deutendes Werk: ..Goethe iii vertraulichen Briefen feiner
genoffen“ if

t von ihm vollendet ivvrden. zwei Bände fill' - -- -

gedruckt und der Schlußband if
t iin Manufkript beendet.
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LieGtzt-itig zum 60. Geburtstag
von Adolf Bartels (15. November 1922) erfcheint:

Die deutfche Dicht-,ung z:

von 'Zebbel bis zur Gegenwart
(Die Alten und die Jungen)
[Lin Grundriß in drei Teilen von

Adolf Bartels
1.*Cei1: die Rlten/ Aealifien. Bklektiziflen.
2.'Ceil; die Jüngeren / Impreft'ieniften.

Svnibdiilien. Uaturali'f'ten
3.Tril: dieJünglken/v'tationalifkcn.Sen

fatidnaii'fken. l-Lrpreffioniflen

Jeder Band brofcbiert etwa 400 tn.. in Gall-[einen
gebunden etwa 600 m. / Teil l und 2 erf'cheinen
Bade Oktober. / Teil 3 liegt im 20, Taufend vor.
Daskie ifiei-weift gege'i4000Uamen naw. [kin umfaffend“.
zuverlä figer. vollltändigeräiibrer durw die neueund neuem

Literatur. - ,Ferner erfweinc:
,Jeftfchrift zu Adolf Bartels (.0.Seburtsrag

i-i. iilxiZZZiäb/ ?LW/R() / ]..lIil)Zi()

i .._' T*
Leipzig: ..Iudifche Erzähler“.

Verantwortlich: Will Vesper in Melia-n. Fiir Zeitfchriiten,Bühnen u. Mitteilungen: Hans Balzer in Leipzig. - Dina von biadelli .s Hille in Leipzig. Salonionfwo.
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Erfcheint vierzehntäglich. Vreis vierteljährlich teinfchließlich Teuerungszufchlag) M. 75.-; für das hochvalutige Ausland M.225,-.
für das mittelvalutige Ausland M. 150.- vierteljährlich. Verlag Ed. Avenarius. Leipzig. Roßftraße 5/7.

Zub-tft,

K
ir weißen Höller. Von Will Scheller. (369.)

.mau- and Malik-engen (372):Berni, LichtenbergsJdyll. Filet, Der fchwarze
Sri-ict). Lint, Der Weg zur Einfamkclt. Liidtle, Der Hettclndswegdes Bene»
vllt Freudlos. Stona. Tic wilde Wolhhnierin. Gotthelf. Ioele.
.fm-i! (374): Baulfen, und wieder geh ich unrnhvoll . . . Viereck. Gediaue.
Htigli. Erfte Gedichte.
„nt (376): Maafar, Das Ecloiffen der Zeiten. Eating. Sterben - Welt
lirnnd - Weitqcriaft.
Zain-.tungen (375): 'die Schweiz im deutfchenGeiftesleben. (Öiftorifcbe Volls

Lieder und Geliebte. Bernoulli. Nießfcbeund die Sanvelz. Boßhart. Zwei
Erzählungen.) Rund!, Maria Mader - Karl Etlinger. Marilaun. Adolf
Loos. Meli. Alfred Roller. Gregor, Das Wiener Barocttbcater. Rieger.
Die gute alte ett der Wiener Operette. Stefan. Die Wiener Over. illi
mann, Die oland. Specht, Wilhelm Furtwängler. Vuicilbeck, Die
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Lüdtle, F.. Der .ßetlandstvegdes Benedilt Freut-los.

Maapar, J. S.. Das Gewiffen der Zeit. (376.)

)
Stefan. V„ Anna Vahc-Mildenburg. (378.)- Die Wiener Over. (378.)
Siena. M.. Oielvllde Woihhnierin. Roman. (374.)
Ullmann, L., Die Roland. (378.)
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Die weißen Glitter.
Von

Will Scheller,

Vier Jahrhunderte find vergangen. feit eine Handvoll
fpanifcher Abenteurer unter Ferdinand Cortez die Herr
fchaft Kaifer Karls d'. iiber die Millionenreiche des mittel
amerikanifchen Feftlandes auszudehnen begann. Sagen

hafte Vorftellungen von den dortigen Verhältniffen übten

auf die nach Weftindien gezogenen Desperados eine un

widerftehliche Anziehungskraft aus, Und in der Tat
exiftierte zwifchen den Weltmeeren ein Staatswefen.
deffen trotz aller Unkenntnis abendländifcher Errungen
fchaften felbftändige Kultur der Na>)welt wie den Zeit
genoffen bewunderungswürdig erfcheinen muß.
Es waren die Azteken. welche unter Montezuma ll.

vermöge kriegerifcher Tüchtigkeit über ganz Mittelamerika
geboten und in ftraffer fozialer Ordnung dttrch Produk
tion und Handel ungeheuren Reichtum aufgehäuft hatten.
Wie es einerfeits ein ftramm organifiertes Heerwefen,
eine fefte kirchliche Organifation. unnaajfichtige Rechts
pflege und ftrenge Verwaltung gab. fo blühten anderer
feits neben einer ins Gigantifche ftrebenden Architektur
und Skulptur vor allem das Kunfthandwerk des Gold
fchmucks. der Federmalerei. der Keramik. fernerhin Garten
bau. Heilkunde und Hhgienik und man zuletzt die Dichtung.
diefe freilich wie alles andere ftark beeinflußt von den

teilweife primitiven. ja barbarifchen Neligionsanfchau
ungen und Gebräuchen. die fchließlich in der abergläu
bigen Scheu vor den ..weißen Göttern" und ihrem Mut
zum Untergange der gefamten altmexikanifchen Kultur
wefentlich beigetragen haben.
veilage zn Nr. 47 des Lit. Zentralbl. f. Deutfwland. 369

Ferdinand-Cortez, dem diefe Wandlung zu danken

ift. war. wie fchon aus der Art feines Unternehmens
hervorgeht. ein bedeutender Menfaz. Mit einer zu jener
Zeit feltenen Geiftesbildung verband fich in ihm auf der
Grundlage monar>)ifcher und chriftlicher Uberzeugungs
treue das Gemüt des Abenteurers. deffen gute Eigen
fäjaften nur in fchrankenlofer Freiheit gedeihen. in der

Gefellfchaft Gleichgeftellter jedoch oder gar in der Unter
ordnung dauernd zu Konflikten fiihren muß. Kaum an
der fremden Küfte gelandet. ließ er die Schiffe verbrennen
und fich und den Seinen nurmehr die Wahl zwifchen
völligem Sieg und völligem Verderb. Mit nicht viel
mehr als taufend Mann, ein paar Vferden und Ge
fchüßen brachte er es zuftande. allen Mühfalen, Stra
pazen. Gefahren. Fehlfchlägen. Verluften zum Trotz in

Stellvertretung feines Kaifers zum Herrn über das ganze.
feindfelig gärende Aztekenreich und deffen Vafallen fich

aufzuwerfen und über den geftürzten Gilt-,en das Zeiäjen des

Kreuzes aufzurichten. Vom Neid ehemaliger Vorgefeßter
und Untergebener verfolgt, kam der Veftand feines Werkes

während verzweifelter Aufftände der Eingeborenen mehr
als einmal ins Wanken, und feine Lage war zuweilen
hoffnungslos; feiner perföniichen Tapferkeit jedoch, feiner

berechnenden Schlauheit, Entfchlußkraft, Zähigkeit. Toll
kühnheit und Rückfichtslofigkeit gelang es auf erftaunliche

Weife. durch Grauen und Not fich durchzufchlagen und
allen Widerftänden obzufiegen.
Ein ganz ungemeiner, an die wie bunte Teppich

bilder verfchlungenen Erzählwerke des Orients gemah
nender Genuß if

t es nun. zu fehen, wie diefe in den

überlieferten Dokumenten doch nur fragulentarifch ge

fpiegelte, fabelhafte Wirklichkeit durch die Schöpferkraft
eines Dichters, durch Eduard Stucken, aufs neue Wirk

370
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lichkeit wird, wie fich gleiäjfam erftarrte Reliefs mit Blut
füllen und lebendig heraustreten aus finfterem Geftein.
Eduard Stuckens der Gegenwart fcheinbar abgewandter

Geift hat fich in die märchenhafte Welt des indianifchen
Großherrn fowohl wie in diejenige feiner Feinde mit
einer Jnbrunft verfenkt, daß die Stimme, mit welcher er
in diefer Profadichtung redet, wie aus unterirdifchen
Räumen, feltfam verdeckt und mit einem leidenfchaftlichen
Nachklang heraufhallt. Stucken hat nicht. wie manche
vor ihm, willkürlich erfounene oder umgebogene Fabeln
mit hiftorifchem Gewand bekleidet, fondern feinem iiber
ragenden Künftlertum if

t es in dem Roman „Die
weißen Götter“ (vier Bände bei Erich Reiß in Berlin)
gelungen, fo eins zu werden mit dem Gegenftand und

feiner Atmofphäre, daß er nun gewiffermaßen als Me
dium der Vergangenheit, jener Zeit vor vierhundert
Jahren, redet und fowohl in der Wiedergabe des rein
hiftorifchen wie in der des erdichteten Begebniffes nichts
anderes gibt als lebendige Wirklichkeit, Wirklichkeit in der

Shnthefe durch die Kunft,
.Es ift fchlechterdings erftaunlichf wie der Dichter das

problematifche Innenleben des halbbarbarifchen Kultur
oolkes, die aus Empfindfamkeit und Roheit, Sinnlichkeit,

Uberfinnlichkeit gemifchte Gemütsverfaffung der Azteken
in ihrer tiefften Eigentiimlichkeit ergriffen hat und nun
in den gefchichtlichen Vorgängen fowohl wie in den fie
umrankenden romantifchen Begebenheiten im Rahmen
einer pittoresken Szenerie entwickelt, von einem farbenreich
getönten Horizont überwölbt. Von befonderem pfyäzolo
gifchen Jntereffe if

t da die Art) in welcher er der Ge

ftalt Montezumas gerecht geworden ift. Diefer un

umfchränkte Monarch, bis dahin wegen feiner Tapferkeit
und Weisheit geradezu abgöttifch verehrt, if

t

durch das

Auftreten der Europäer bis ins Innerfte feines Wefens,

deffen Kern der Glaube an feine und feines Volkes Sen
dung bildet, erfchüttert worden. Diefe Erfchütterung
fpiegelt fich in den Schwankungen der von ihm ftark
beeinflußten Politik feiner Staats-männer, Priefter und
Feldherrn, eutfremdet ihn dem Volke mehr und mehr
und entkleidet ihn der myftifchen Bedeutung, die ihm in
den Augen feiner Untertanen bisher zu eigen gewefen
ift. So findet er fchließlich ein tragifches Ende, das in
Stuckens Erzählung eindrucksvoll geftaltet wird. Nicht
minder wirifam aber ift. wie Stucken die vielfpaltige
Natur des Cortez zum Leben erweckt und das bunte und
geräufchvolle Treiben feiner Truppe mit ihren einander
mannigfach widerftreitenden Tendenzen fchildert. Es ver
hält fich fo, daß, während in den 'erften drei Bänden
des Romans der Akzent der Geftaltung mehr auf der

Perfon Montezumas lag, er im leßten auf die des

Eortez iibergeht; diefer Tatmenfch auf dem Kothurn
des Abenteurers kommt nach dem Untergange 'des Traum

menfchen auf dem aztekifchen Kaiferthron erft in feiner
ganzen menfchlichen Größe zur Geltung) die fich im Un
glück und in der Gefahr am überzeugendften bewährt.
Aus diefer Gegenüberftellung ergibt fich erft die richtige
Beurteilung des Ganzen, das nicht nur ein Panorama
romantifcher, ja zum Teil phantaftifch anmutender Bor
gänge ift, fondern ein Pandämonium des Menfchen
tums. wie es vor vier Jahrhunderten) von den Zeit
genoffen kaum beachtet, in einem unerforfchten Winkel
der Welt heroifch verloderte.
Der Schöpferkraft eines bedeutenden Dichters blieb

es vorbehalten, diefe Zufammenhänge lebensvoll auf die »

Nachwelt zu bringen und ein erhabenes Bölkerfchickf
in künftlerifhen Dimenfionen fozufagen a

l

treeeo zu oo
“

enden. An folchen Werken if
t

zu erkennen, wie das
Große in menfchlicher Tat und menfchlichem Leid durch
die Macht des Geiftes Raum und Zeit überwindet und
das ewige Leben hat.

Yam-tue und Erzählungen.
Vertu. Julius. Licbtenbergs Idol!, Berlin, 1922. Mvfaik:
Verlag. (94 S. Gr. 8.)

Filet..
Ezgidf

(Der
februar-[ze

Strich. Eine Grillparzergefchichte.
Wien- eipzig, 1922. erlag Carl Konegen. (119 S. 8.)
Lichtenberg wird noch viel zu wenig bei uns gefchäßt

und gelefen. Die Zeit der Aufklärung wird eigentlich
nur dem recht verftändlich, der ihn genauer kennt, ift er

doch gleichfam ihr umgekehrtes Spiegelbild. „Den fcharfen
Säzlagfchatten, den die Aufklärung warf" nannte ihn
Friedell fehr treffend in feiner populären Auswahl. Und
wieviele von feinen witzigen, geiftfprühenden Tagebuch

notizen treffen ins Schwarze, auch für unfere Zeit! Es
war ein glücklicher Einfall von Berftl. diefen Pfycho
logen erften Ranges zum Mittelpunkt einer fein pfycho
logifchen Novelle zu machen. Aus zwei Tatfachen ent
wickelt er die Handlung: Lichtenbergs Mißgeftalt - er war
bekanntliäj bucklig - und fein Zufammenleben mit feiner
Wirtfchafterin, einem einfachen Bauernmädchen, das an
Hamann, den „Magus im Norden“, erinnert, gibt ihm
die Hauptmotive. Bei Berftl kommt es aber nicht zur
Heirat: der Herr Hofrat und Profeffor in Göttingen
nimmt ein fünfzehnjähriges Blumenmädchen bei fich auf
und erzieht es zu einer an Leib und Geift herrlichen
Jungfrau; als er fich entfchließt, das Experiment mit
einer Heirat zu beenden (man denkt dabei an Shaws
„Phgrnalion“, wo ebenfalls ein Gelehrter ein Blumen
mädchen erzieht und heiratet),_ ftirbt ihm das Geiftchen
unter den Händen weg „im Ubermaß ihrer Liebe“, die

fie zwifchen dem verehrten, väterlichen Freund und feinem
jungen hiibfchen Famulus verzweifelt hin und her
fchwanlen läßt. Die Erzählung if
t

fehr fauber und an
mutig aufgebaut, hie und da unter Verwendung direkter

Lichtenbergzitate im Dialog; und reich an zarten, pfhcho
logifchen Zügen, wenngleich der Schluß etwas unoer:
mittelt erfolgt und wie ein Ausweichen anmutet. Gott
fried Keller hat in „Regine" das Problem zwar ähnlich,
aber überzeugender gelöft. -Angefügt ift eine kleine, geift
reiche Groteske „Hille Bobbe vonHaarlem“, eine durch
das bekannte Gemälde von Franz Hals angeregte, kultur
hiftorifä) farbige Skizze, ftiliftifch ebenfo gepflegt und er;

freulich wie die Titelnovelle. - Eine andere bekanntere
Größe unferer Literatur, Grillparzer, hat die Novelle
Egid Filets zum Helden; fie fteht jedoch dichterifch hinter
Berftls Erzählung zurück. Die Handlung if

t etwas fimpel
und dünn, zudem feßt fie erft im legten Drittel der Ge
fchichte ein, bis dahin fchwelgt der Berf. in allerlei kultur
gefchichtlichen und biographifchen Einzelheiten, die alle
etwas abfichtsvoll unterftricheu werden und doch bei aller
Häufung wieder zerflattern, Der junge Grillparzer läßt
fich überreden, aus der drückenden Wiener Enge auf eine
Weile zu entrinnen und einen fchwarzen String unter

fein bisheriges Dafein zu machen) als Reifebegleiter eines

öfterreichifchen Adligen eine Jtalienfahrt zu unternehmen.
In Neapel wird er vor die Swiäfalsfrage geftellt, ob er
einer fäjönen Verwandten feines Gönners die Hand zum
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Ehebunde reichen und in behaglicher Staatsftellung, als
Mitleiter der Ausgrabungen von Pompeji, fich dauernd
im gelvbten Lande niederlaffen foll oder nicht - er ent
fchließt fin), die Verlockung niederzukiimpfen und zu ent
fagen und kehrt in feine Wiener Beamtenmifere und zu
feinem Voetenpult zurück. Des Dichters problematifazes

Charakterbild if
t in diefer etwas breitfpurigen, in der

Erfindung nicht fehr feffelnden Gefchichte gut getroffen_
Der Titel fcheint nicht fehr glücklich gewählt.

Zlexnmier kacke.

Liut, Hermann. Der Weg nr Cini-unten, Roman vom Ver
fall einer Ehe. 1.-3. uflage. Dresden, 1922. Sibyllen
Verlag. (414 S. Gr. 8.)
Man atmet auf, wenn man diefes Buch aus der

Hand legt, und zwar von uneingefchriinkter Ergriffenheit.

Endlich einmal wieder ein Buch, das die wahren Werte
des Menfchenlebens unaffektiert ergriindet und fie mit
Glücksgefiihl durchleben läßt. Ihr anderen, habt ihr
nicht endlich genug von euren Menfchen aus „Dreck und

Eifen*“? Iedes Buch hat feinen Helden: Eure Helden
find Eifen von Willen, ohne daß es der Mühe wert
wäre zu wollen, denn fie wollen eben „Dreck“. - Dreck
und Eifen! Hier leben Vollmenfihen mit Herz und Ver
ftand, mit innerem Zufammenhang von Gefühl und Blut,
Menfchen, denen noch keine Hand brandig geworden, noch
kein Glied abgefallen ift; mit welcher Wahrheit, mit

welcher Zartheit, mit wel>)er Gewiffensklarheit leben fiel
über ihnen-allen aber fteht die geiftige Überlegenheit -
des Dichters hätte ich faft gefagt. Lint if

t kein Dichter,
aber er beweift, daß in unferer Zeit gefcheite, hochherzige,
difziplinierte, ernfte Menfchen eine faft lächerliche Uber
legenheit über das Bhantafietier haben, das fich heute
in der Literatur breitmaau. Wahrheit grenzt noa)
immer am nächften an Kunft. _Man lefe das leßte
Kapitel, das eine Art Nachwort bildet. Bei aller Liebe,
die der Autor feinen Geftalten fpendet, wie richtig wertet
er fie! Schon darum allein wäre das Buch außer
gewöhnlich, Es behandelt die Loslöfung eines Gatten
von feiner Frau auf dem Hintergrund der Nachkriegs
ereigniffe, nicht das Wahlverwandtfazaftsmotiv, wie der
Verlag glaubt, fondern das Herzverwirrungsmotiv, deffen

'

Auswirkung nicht die Tragödie fchafft, fondern die Strafe
bringt. Und fo hat der Autor ein wefentliches Stück
unferer Zeit klarfichtig erkannt. Ein bekannter deutfcher
Gelehrter von hohem Rang verbirgt fich hinter dem
Namen Hermann Lint, fchreibt der Verlag. Leider denkt
er nicht nur rj>)tiger, er fühlt auch klarer und er fchreibt
beffer als die „Zunft“. Das gibt zu denken.

88km] [Seemann.

*,-Dreek und Feuer" (Fauft) if
t ausgeftorben.

Lüdtke- Fran, Der Heilandsweg des Benedikt Freudlos.
Leipzig, o. (1922). E. F

. Amelang. (111 S.),

Irgendwie gehen wir alle ein Stück des Varfival
Weges, den diefer Freudlos wandelt. Ein Aufbegehrer,
von der Mutter, weil er ohne Ehefegen geboren, in den x

'

Trotz gegen Gott und alles, was Gitte ift, hinein erzogen,
ein Suihender dennoch, ein Begabter und dann auch ein

Vorher auf das eigene Können; aber weil ihm die Liebe
fehlt, eben doch ein unglücklichen Bis er Einkehr hält
und feinen Gott findet, vom Iehweg tiber den Irrweg
zum Heilandsweg fich wendet, bis er jene Fontanefche
Weisheit erkennt: Alles if

t Gnade, und an Güte und
Heilandswort und -werk glaubt. Das if

t von L. mit

jenem ernften Willen und der fittlichen Vertiefung an
gefaßt, die alkenthalben aus feinem Schaffen entgegen
tritt und diefes Büchlein einer weltanfchauungslofen Zeit
fpiegelhaft oorhiilt. klang Irrungen.

Storm. Maria, Die wilde Wolhyuierin, Roman aus der Ukraine.
Wien, 1922, Anzengruber-Verlag. (206 S. 8.)
Es gibt eine Reihe von Romanen, in denen uns das

mit Sachkenntnis dargeftellte Milieu eines exotifchen oder
zum mindeften fremden Landes über den literarifchen und
allgemein künftlerifchen Mangel des Erzählten hinweg

zutäufchen vermag. Zu diefen Romanen muß man faft
„Die wilde Wolhynierin“ auch rechnen. Die „polnifche

Wirtfchaft“ if
t

recht deutliä) hingeftellt, aber die zahlreichen
Verfonen der im großen und ganzen doeh nicht fehr in

tereffanten Familie find in ihren Schickfalen zu wenig in
Bezug gebracht auf eine große leitende Idee; die Verfon
der Heldin -- aus Zigeunergefchleiht ftammend und mit
dem Schwergewicht geheimnisvollen Erbes beladen -
beherrfwt. fo fehr die Verfafferin es anftrebt, doch zu
wenig die künftlerifche Szene diefes Werkes. Die Ver

fafferin hat es fich zu fchwer gemacht. Ihre Kunft zer
bricht an der Unzahl der Figuren. Familiengefchichten
find romantechnifch das Sahwierigfte und Entgleifungen
in das kiinftlerifch Geftaltlofe find da gar leicht zu ris
kieren. Man braucht nochgar nicht den Maßftab der
„Buddenbrooks" anzulegen - diefe Kühle foll gar nicht
jeder haben, wie Thomas Mann, dem nie das von der
Vernunft vollkommen unterworfene Temperament dura)
gehen kann - und man findet doch, daß Maria Stvna
mit ihrem kompofitionellen Können noch nicht ihr dich
terifÖes Wollen erreicht. Vielleicht gelingt es ein ander
mal. An fchönem Talente fehlt es nicht.

k'raue Earl [Docu-eg.

Gotthelf Felix. Joele, die Gefchichte einer Liebe. Wien, Leip
zig, 1922. Verlag Leopold Heidrich, Gef. m. b

.

H
.

(163 S. 8.)
Es if

t

nicht die Gefchichte einer Liebe, es find die

Gefühle einer Liebe. Das if
t das Einzige, was der Kri

tiker korrigierend an dem füßen, lieben und zarten Buch

zu bemerken hat. In der Mitte des eigenen Erlebens
fteht eine Einfchaltung: die Gefwichte des großen Geigen
künftlers, der blind wurde, ohne daß er die Harmonie
mit dem Weltganzen und damit feinem Glück verlor.
Ein Meifterftiick if
t

diefe kleine Novelle und ein fchöner
Rahmen um fie her das Buch. Man muß Zeit haben,
um das Werkchen zu genießen, und man muß felbft lieben
können. Beides if

t bei iiberheßten Menfchen unfeliger
moderner Zivilifativn nicht mehr häufig der Fall. Und
. fo wird das poefiedurchduftete Buch zu einem Märchen.
Und Glück wäre es, wenn diefes Märchen vielen Erlebnis
wäre, ReÜt vielen; auf daß die Seelen der Menfchen
von heute aus den Siirgen des Materialismus, in denen

fie famt den Leibern liegen, auffteigen könnten zu ewiger

Freude. 17ml)- 081-1 Luck-68.

Oft-ik.
Vaulfen, Nudolfz „und wieder g

? ich unruhvoll . . ." Sharon
Verlag. Berlin-Lichterfelde. 19 2

.

Dies if
t ein Buch von der Liebe, die Herbft über

fchattet. Wenn auch im erften Teil der Lieder eine
fommerfelige Iugendlithkeit der Stimme und Stimmung

faft vergeffen laffen kann, daß hier ein Vierzigjiihriger,
der füßen Unruhe voll, fingt, es klingt doch liberal! im
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Untergrund mit ein Ton der Sehwermut und der Re
fignation, den nur der ganz im Leben und im Dichten
Reife fo zu finden vermag.

„Es ift ein Lied zum Sterben wundervoll,
Das unfern Weg ganz fanft begleiten foll;
Es klagt in einem leifen dunkeltiefen Moll
Und fagt melodifch, was uns werden foll."

Und diefes fanft zu den Sommerliedern des erften
Teils als Begleitung glei>)fam fich harfende Moll wird
beftimmend für die Melodie der „Lieder vor der See"
des zweiten Teils. Die Oual des Erkennenmüffens,
„daß keine Liebe je wo ift, die fich entrinnt, die fich oer

gißt“, das Leid der Einfamkeit fern von der Geliebten.
das Leid auch der Einfamkeit mitten in feliger Liebes

zweifamkeit, die dunkle Stimme des Meeres, die Be

ruhigung und neue Sehfucht kündet . . . all das oerwächft
zu einer Symphonie von einer im Herbfte fterbenden
Liebe, deren füßer, fehnfüchtiger und doch fpröder Me
lancholie der Lefer fich nicht entziehen kann. Ja) fexze
noch eins der letzten Gedichte des Buches hierher, das

befonders charakteriftifch if
t

für den Grundton diefer
Liebeslieder:

„Nun raufcht das Meer in herbftgedeckter Ferne,
Und meine Brücke trii t nicht mehr:
Du ftellft den Gegenp eiler nicht mehr erne,
Mein Bogen findet Stoß- und Ruhpunt leer.

Wie follt ich noch die Intervalle fpannen,
Spannt's nicht oon driiben fchließend an die Lücke?
Die Hälfte bricht... fie finft im Sturm von dannen...
Und einfam-graufig halb fteht über Meer die Brücke."

Revert .)aueeire.

Viereck. Georg Syloefter, Gedichte. Mit einer Einführun oon
Eduard Engel. Leipzig, 1922. Heffe & Becker. (176 . 8.)

In der Einleitung zu diefen Gedichten wird uns der
Amerikaner Shloefter Viereck als ein unerfehrockener, mann

hafter Held im Kampfe fiir Deutfehtum und Deutfchland
oorgeftellt, Daß er es gewagt hat, wiihrend des Krieges

fein Deutfchtum in fo leidenfchaftlicher Weife zu bekennen
und zu verteidigen, if

t ein perfönliches Ruhmesdenkmal
für eagtdeutfche Art. Denn er hat Leben und Exiftenz
dafiir aufs Spiel gefetzt, und wären ftatt des Einen

Zehntaufende fo gewefen, hätte wohl manches ein anderes

Gefieht angenommen. Diefe Treue in dankbarem Herzen
werden wir gern die Gedichte lefen und uns an ihrem
inneren Schwung erbanen, Sie find aber auch mehr als
nur intereffant, indem ein ganzer Mann eben auch mehr
als das Alltäglirhe zu fagen hat Einzelnes if

t

fchön,

die Überfet-,ungen aus dem Englifchen hinterlaffen mehr
als die deutfchen Originale den Eindruck des künftlerifih
weniger Vedeutenden. was an der Uberfeßung liegen mag.
Mit ganzem Herzen wollen wir diefen warmen Gruß
aus dem oerh'cingnisoollen Dollarland erwidern.

Lei-nc] leemaun.

Hügli, Heinrich, Erfte Gedichte. Überlingen, 1922. Benz &

Gen. (38 S. Gr, 8.)

Diefe Lyrik in freien Rhythmen if
t in der Hauptfache

eine Auseinanderfetzung mit der Welt der Erfcheinungen.
Der Dichter fühlt fich durch die Macht des Kosmos be
engt. Die Schwierigkeiten eines Lebens in Freiheit er

fcheinen ihm Legion. Die Kämpfe, die er zur Erkenntnis
des Wertes der Verfönlichkeit durchzumachen hat. laffen
ihn zum Dichter werden. Im allgemeinen oerfteht er
feiner großen Sehnfucht einen entfpreehenden Ausdruck

zu geben. Nur mangelt ihm im Uberfchwang der Emp
findung des öfteren die Klarheit der Form. Eine Ent
wicklung, in die man hineinfieht. Der Streit zwifchen
Wiffenfchaft und kiinftlerifcher Begabung ift in Hiigli noch
niäzt abgefchloffen. Ulrich Jul-rer.

Wpilt.
Mam-ir, J. S., Das Gewifien der Zeiten. Deutfch von Ernft
Mandler. l. Band: Im Strahle der hellenifchen Sonne

Z
6
? S. Gr. 8
, ll. Band: Das Gift aus Jubi-im_ (154- S.

r. 8,) lll. and: Barbaren. (19i S. Gr. 8.) Wien, 1922.
Anzengruber-Verlag, Brüder Sufihihky.

Tfihechifihe Dichtungen in deutfcher Sprache, zugeeignet
den „Vriickenbauern der Völkeroerföhnung“, die den
Glauben tragen, daß „jedes echte Kunftwerk nicht einem
Volke, fondern, der Menfchheit angehört“, Ein phantafie
begabter, erftaunlich befchlagener Menfch tritt uns in
Machar, dem gefeierten tfcheihifchen Diihter entgegen. Er
hat das ungeheuere Wagnis unternommen, das ganze
Weltgefchehen in dichterifchen Bildern zu geftalten. Die
vorliegenden, oon Ernft Mandler überfeßten Bände legen
Zeugnis oon der gewaltigen dichterifchen .Kraft Machars
ab, dazu oon einer Tiefe der Auffaffung. einer Glut der
Seele, die den Lefer vom erften bis zum letzten Verfe
feffelt. Machars Ideal if

t der antike Menfch, dies „har
monifehe, in fich abgerundete, eherne Gefchöpf“, in dem
Rom und Hellas fich oermiihlten; das Ehriftentum, „das
Gift aus Judiia", zerftörte diefen harmonifchen Menfthen,
das if

t
Maehars oerzweifeltes und fchmerzliches Empfinden,

und im Mittelalter fei-,ten die „Barbaren“. die engherzig
pfäffifchen Verkiinder eines fortfchrittfeindlichen Dogmas
die Ausrottung des harmonifihen Einzelinenfchen fort.
Alles in allem, ein intereffantes, ftark eigenwilliges und
darum befonders anziehendes, wenn auch oft zum Wider
fpruih herausforderndes Buch. lieu-l Heumann.

Eating, Ottomar. Sterben-Weltbrand-Weltgericht. Mit
Holzfchnitten oon H
. A. Müller. Eine Nachdichtung des alt:

hochdeutfehen Muspilli-Liedes. Görlitz, 1922. Görliger Nach
richten. (10 S. 4.)
Eine fehr fchön ausgeftattete Nachdichtung des „Mus

pilli", das wegen feiner Weltuntergangftimmung heute
befonders ergreift. Die Uberfeßung trifft den harten,

ehernen Ton des Originals nicht, ift oiel zu glatt. Die
Stabreimform if

t völlig oerkannt worden. Die Sätze
und Bruchftiicke. im Original wie Felsblöcke, find behauen
und geglcittet. .)abnnnes [Wimmer-in?,

Ymumlungeu.
Die Schweiz tm deutfthen Geiftesleben. Eine Sammlung von
Darftellungen und Texten. hgb. von H

.

Manne. Leipzig, 1922.

H
.

Haeffel.

1
.

Bändchen: Hiftorifche Volkslieder der deutfchen Schweiz.
Ausgewählt und erläutert oon Otto von Greherz.

2
.

Bändchen:
Geßnery

Salomon, Dlthtungen, Ausgewählt und
eingeleitet von . Hef f e

.

3
.

Bändchen: Me er, C, F., Gedichte. Ausgewählt und ein
geleitet oon E. orrodi.

4
.

Bändchen: Frey, Adolf, Lieder und Gefichte. Ausgewählt
und eingeleitet von G. Vohnenbluft.

5
.

Bändchen: Bernoulli, C. A.. Nietzfche und die Schweiz.

6
.

Bändchen: Boßhart,
Jakob, Zwei Erzählungen. Ausge

wahlt und einge eitet oon Hartwig Jeß,

Sechs hiibfche Bändchen. die mir eine befondere all
gemeine Veachtung zu verdienen fcheinen. Es handelt
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fich hier um ein Unternehmen, das die ftarken geiftigen
Bande aufzuzeigen unternimmt, die einen feit Iahr
hunderten von unferem Volkstum abgefplitterten deutfchen
Stamm mit dem Mutterlande verbinden. Es handelt
fich nicht etwa um eine Propaganda für das Deutfchtum
in der Schweiz noch fiir das Schweizertum in Deutfch
land, fondern darum, aufzuzeigen, daß das Deutfchtum
nicht an die politifchen Grenzen des alten und neuen

Deutflhland gebunden ift, fondern daß es in diefem -
bisher größten und wichtigften - Grenzland ein fo ftarkes
reines deutfches Geiftesleben gibt wie nur irgendwo fonft,
und daß mit einem Wort Deutfchfein kein Staatsbegriff,
fondern ein geiftiger und feelifcher Begriff ift. Dies Be
wußtfein hüben und drüben zu ftärken find diefe Bänd

chen berufen. Während die Deutfchen fich fogar im

Innern ihres eigentlichen Staates bekämpfen und ent
zweien. wird ihnen hier gezeigt, wie fief felbft getrennt,
doch eines Geiftes find. Bruderhände erreichen einander
über jahrhundertealte Grenzen. Und indem wir die
Brücken, die von uns zur Schweiz hinüberführen, betreten,
betreten wir zugleich die Brücken, die von den Deutfch
fchweizern zu ihren romanifchen Staatsgenoffen gehen.

In vefcheidenem Maße können diefe Bändchen an der
wahren Verftändigung der Völker arbeiten, mithelfen an
der großen Wiederaufrichtung der Weltbrücken, die zu aller
Schaden der Krieg in die Luft gefprengt hat. Denn
allein von innen her und vom Geifte aus laffen fie fich
wieder aufbauen.
Der Inhalt der Bändchen if

t

fehr mannigfaltig. Alle
find mit kurzen trefflichen Einleitungen deutfcher Schweizer
verfehen. Das erfte Bändchen bringt eine Auswahl der

bedeutendften hiftorifchen Lieder aus dem 13. bis zum
Anfang des 16. Jahrhunderts, die von den großen ge

fchichte erzählen. In dem zweiten Bändäzen gibt Hermann
Heffe eine Auswahl der fchönften Idyllen Salonlou
Geßuers und zeiäjnet ein meifterhaftes Bild des Diäjters.
Ein dritter Band if

t dem größten Smweizer Lyriker

E F. Meyer gewidmet. Zum erftenmal wird hier eine
im ganzen vorzügliche und vorbildliche Auswahl feiner
beften Gedichte vorgelegt, Es fei darauf jeder- der nicht
E. F. Meyers fälntliche Gedichte befitzt, befonders auf
merkfam gemacht, Das vierte Bändchen bringt eine
dankenswerte Auswahl aus den Gedichten Adolf Freys
der in Deutfchland noch lange nicht die Beachtung ge
funden hat, die er verdient, Im fünften gibt C. A. Ber
uoulli in großen Zügen eine Darftellung der Gedanken
welt und der Entwicklung Nießiches, foweit fi

e auf
Schweizer Boden ftand, in Wirklichkeit in gedrängter
Kürze eine Darftellung der Philofophie und Entwicklung

Nießfches überhaupt. Diefer Auffaß gehört zu dem ganz
wenigen wahrhaft Verftehenden und Guten, das bisher
über Nießfche gefchrieben worden ift. - Das fechfte
Bändchen endlich gibt einige der fchönften Novellen Iakob
Boßharts, der ja in letzter Zeit erft langfam in feiner
wahren Bedeutung gewürdigt wird. - Möge dem Unter
nehmen ein voller Erfolg befchieden fein- damit es das
gefteckte Ziel wirklich erreichen kann. Will Vesper.
Die Wiedergabe. Wiener Gegenwart und ihr Befiß. Eine
Sammlung kleiner Bücher, hgb. von Paul Stefan. Wien,
1922. Wiener Literariflhe Anftalt.
Mundt, Artur. Maria Mayer - Karl Etliuger.
Marilaun, Karl, Adolf Loos,
Meli, Max. Alfred Roller.
Gregor, Jofeph, Das Wiener Barocktheater.

Rieger, Erwin, Die
Ugute

alte Zeit der Wiener Operette.
Stefan, Paul, Die iener Oper.
Ullmann Ludwig, Die Roland.
Specht, Richard, Wilhelm Furtwängler.
Vufchbelk. Erhard. Die Medelskh,
Whmetal. Wilhelm, Marte eritza.
Stefan. Baal. Anna Bahr- ildenburg.
Saiten, Felix, Das Burgtheater.

Zwölf hübfche kleine Bändchen, von außen bunt wie
Oftereier, bunt und feffelnd im Inhalt. Amüfante und
lehrreiche kleine Feuilletons über all die Themen, die man
oben in den Titeln nachfehen mag, zufammenfaffende
Darftellungen aus dem Wiener Theater- und Mufikleben,

frifche kleine Skizzen der Wiener Berühmtheiten, Schau
fpieler, Sänger und Dirigenten - natürlich auch der
Damen --, jeweils mit einem hübfchen Bildnis gefchmiickt.

Jörn 070a.

xrteraturwrh'enlrhaft.
Kelkeis, Guitar, Die bewegenden Kräfte der fchönen Literatur.
Ein Vortrag. Freiburg i. Br., 1922. Herder & Co. (38 S. 8.)
Der Titel des Vortrages von Keckeis if

t

irreführend
und verfpricht weit mehr, als das Büchlein hält. Es
handelt fta) für den Verf., der Herausgeber der katholifch
gerichteten kritifchen Monatsfäjrift „Literarifmer Hand
_ weifer“ ift, nur um die katholifche Literatur, deren Trieb
kräfte in einem flüchtigen Uberblick aufgedeckt werden.
Publikum, Kritik und Schriftftellertum werden, immer
vom rein katholifchen Standpunkte aus. einer fchonungs
lofen, aber, wie man fagen darf, wahrheitsgetreuen Be
urteilung unterzogen, die zu dem Ergebnis kommt, daß
es trotz einiger großer Namen der Vergangenheit und
eines oerheißungsvollen Nachwuchfes unter den Iüngeren

l nicht die katholifche Literatur gibt, die man nach dem

fchichtlichen Ereigniffen der damaligen eidgenöffifchen Ge- J allgemeinen Stand der Geifteskultur und nach der Be:
deutung der katholifchen Kirche und ihrer Weltanfchauung
erwarten könnte. Die Schuld liegt an allen drei Teilen.
am meiften beim Publikum. Unter dem engen Gefichts
winkel, in den die ganze Betrachtung eingezwängt if

t

und den man vom rein literarifchen Standpunkt aus

natürlich nicht billigen kann, fällt doch manch feines und

treffendes Wort, und vieles paßt ohne weiteres auch auf
die deutfche Literatur ganz allgemein, wenn man fie, wie
der Verf. die katholifche der „liberalen“ (l), fo der un

deutfchen gegeniiberftellt, Beifpielsweife der nachdenkliche
Satz: „Mit Erftaunen nehmen wir wahr, daß ein paar
taufend Inden die geiftige Allgemeinheit viel ftärker be:
eiuflllffen als viele Millionen Katholiken (lies: Deutfchel)
desfelben Landes."
belefener, die Strömungen der Zeit kritifch überfchauender
Fachmann, und die Selbftverftändlichkeit, niit der von

vornherein die Forderung einer rein katholifctlen Literatur
aufgeftellt wird, entwaffnet den Widerfpruch, den natür

lich nicht nur der proteftantifche Lefer geltend machen
möchte, fondern wohl jeder, der in der Literatur keine

konfeffionelle Angelegenheit fieht. Schade. daß bei Skiz
zierung der neueften Literatur nirgends Namen genannt
werden. Für den Durchfchnittslefer werden die Aus
führungen dadurch viel zu allgemein. Immerhin: das
Schriftchen verdient auch außerhalb der katholifchen Kreife
Beachtung. tilennnäer koche.

Klaar, Alfred. Ludwig Fulda. Leben und Lebenswerk. Stutt
gurt, 1922. I. G. Cottafche Buchhandlung. (91 S. 8.)
Es wird immer mehr Mode, trotz der Papiernot,

jedem Dichter, der das fünfzigfte Lebensjahr vollendet,

K. erweift fich als ein kenntnisreichen
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wenn er halbwegs zu den „Fiihrenden“ gehört, eine
huldigende Schrift zu widmen - gewöhnlich erfcheint fie
im felben Verlag, der feine Werke vertreibt. Fulda hat

zehn Iahre länger auf diefe Auszeichnung warten müffen.
Gewiß verdient fie diefer liebenswürdige, bühnengewandte
Luftfpieldichter, deffen anmutige, geiftreiche, nicht iiber
mäßig tiefe Art kaum ernfthafte Gegner haben diirfte.
Uber 809 Bühnen des In- und Auslandes -- abgefehen
von den amerikanifazen »- if

t

fein „Verlorenes Paradies"
gegangen, feine „Iugendfremde“ gar über 824, und mit
dem „Talisman". diefer beluftigenden Kritik des Selbft
herrfchertums, dent Wilhelm ll. den zuerkannten Schiller
preis verfagte. trug er einen Welterfolg davon. In
feinen neueften Luftfpielen wjirzte er etwas ftärker als
friiher, bleibt aber fiir unfere Theater, bei der anerkannten
Armut unferes Luftfpielplans, unerfeßlich. Auch als

„Mann vom Bau“ hat er feine unbeftreitbaren Verdienfte:
feine Herausgabe der „Gegner der zweiten Schlefifehen

S>)ule“ in Kürfchners „Deutfcher Nationalliteratur“ if
t

noch heute grundlegend. Als Moliere-, Goldoni- und
Roftand-Überfeßer gehört Fulda zu unferen gefchmack
vollfteny fprathgewandteften Vermittlern des großen

Schaßes der Weltliteratur. Alfred Klaar widmete ihm
eine fehr gefchickt gefchriebene, auf genauefter Kenntnis

beruhende Schrift, in der das Biographifche. mit Aus
nahme der breiter behandelten Jugend, nur knapp an
gedeutet worden ift. Die zahlreichen Werke des Dichters
werden in guter Uberficht - dramatifche Parabeln, Ge
fellfchaftsfatiren, Renaiffanceluftfpiele - mit treffender
Eharakteriftik kurz analhfiert. dabei die ausgebreitete
Nebentätigkeit Fuldas niajt vergeffen. der als Begründer
des Goethebundes, Vortragsmeifter im In- und Ausland,
zeitweiliger Theaterdirektor und fleißiger Überfeßer felbft

mitielhochdeutfcher Dichtungen eine gewiffe kulturelle Be
deutung beanfpruchen darf. Kl. ift nicht unkritifch gegen
feinen Freund; um fo mehr ftört es, wenn er hie und da
in unnötige Superlative verfällt. Das inhaltreiche Buch
empfiehlt fich durch Klarheit der Schilderung und vor

nehmen Ton; es wird den zahlreiajen Freunden eines

unferer meiftgefpielten Bühnendichter willkommen fein.
.älexancler kat-be.

Zeitraum-r.
Die Tat. Monatsfchrift für die Zukunft deutfcher Kultur. xl?,
Iahrg., Heft 7

,

Iena, 1922. Eugen Diederichs Verlag.
Die Tat gibt ein Sonderheft Theatererneuerung heraus,

in dem Hans Franck, Alfons Paquet, Leo Weismantel, Hans
Brandenburg, Fritz Roftoskh, Sufanna Schmida, M. Luferke,
Hans W. 1fcher mit größeren Auffäßen vertreten find. Hans
Branden urg, der bekannte Vorkämpfer für das neue deutfche
Theater fchreibt über „Theater und Drama"; er überfchaut
die Vergangenheit und furht nach der Zukunft des deutfchen
Theaters, für die er Anfäge fieht: „Wie wenn die Zivilifation
bei uns einftweilen nur der Widerftand wäre, der des Maffen
aften, Entvolkten, das noch einmal um Volke gezwungen wird?
enn nach dem kultifchen und gefelzlfchaftlichen Theater die nun
noch weit größere Spannun zwifehen Maffe und Kraft eine
dritte Form auslöfte: die es gemeinfchaftlichen fozialen
Theaters - das Wort ohne allen Beigefehmack von „fozialiftifch"
verftanden? In unferem taufendfach ge emmten, dafür aber im
Alter jung gebliebenen Volke find fol e Wunder und Wider
fpriiche m'ogluh: Volk im Volke, wenn es Volk nicht mehr gibt,
Tempel, wenn die Zeit der Tempel vorbei ift. Das Drama if

t

nicht ohne das Theater möglich, aber das Theater if
t

auch
Qr-tzhneein roßes Drama eine wie auch immer geartete Welt, eine elt

für ?i
ch Allein, wenn fie aus der falfrhen Re ion des intellek

tuellen
Spiels fich wieder in diejenige des ewegungsfpieles,

des Tanzes, des Feftes und der Gebärde, ja fo ar nur in die
jenige der Pantomime und des Sketches hebt, o ift fie damit
immerhin zum Subftrat des Dramas geworden. Und die h ere
Form des Theaters wird einzig durch das Drama befti
. und wenn wir vom Theater der Vergan enheit fpreeh z_

meinen wir damit nur das'enige des Sopho (es, des Eald
des Shakefpeare oder des oliere und Racine. Es ging i

aus rohen Vergnügungen und Triebhaftigkeiten hervor,
dionhfifther Raferei, aus Säjauluft, aus Stier eferhten,
Matrofenfpäßen in Bretterbuden, aus modifrhem Gepränge .. .*

'

Hellweg, Wochenfchrift für deutfäfe Kunft. 2
. Iahrg., Heft “.

Effen a. d
. R., Verlag Th. Reismann-Grone.

Der bekannte Theaterfachmann Eugen Kilian fchreibt iiber
das recht zeitgemäße Thema „Malerei und Bühnenkunf"
Folgende Säge find für feinen Standpunkt ken eichnend: „Das
deutfche Theater des 19. Jahrhunderts at vielenIahrzehnte lang
an einem Birtuofentum der Schaufpiel nft gelitten. Es wurde
längft abgelöft durch ein Virtuofentum der Regie, gefährlicher
als *enes, effektlüftern und felbftherrlich. Ihm droht neuerdings
ein Birtuofentum der Malerei an die Seite zu treten.“ - Der
übrige Inhalt: R. Lan e: Inftrumentalmufik; Ludwig Bäte:
Wie Münihhaufen ftar (aus dem Roman „Die Reife naÖ
Göttingen"); P. Schulze-Berghof: Das Zeit-Weibliche und Ewig
Weibliche bei Ibfen und Niet-,fehe

Yie Bühnen.
Johfl Hanns, Propheten, Srhaufpiel in drei Aufzügen. Ur
aufführung im Staatstheater zu Dresden am 2

. Nov. 1922.*

„Propheten" hat Iohft fein neues Drama genannt. „Luther,
der Deutfche“ müßte es richtiger heißen. Denn Luther ift die
fzenifche wie ideelle Hauptperfon. Luther im Seelenkarnpfe mit
fich felbft, noch im Banne des mhftifchen Wunder laubens der
alten Kirche und doch gemartert von Zweifel und ewiffensnot,
Luther fieghaft fich durehringend zu den wolkennahen Gipfeln
fittliiher Freiheit, höäzfter, retnfter Gotteszuverficht, Luther, die

Yoße
deutfche Perfönlichkeit. Wie in einem Spiegel zeigt der

iehter in freier Zufammendrängun und Verdichtung des un

geheuren
hiftorif>)en Stoffes den Lei ens- und Siegesweg diefes

eutfchen Mannes von der Klofterzelle bis ur Bandigun der
Bilderftürmer und weift finnbildlich den eg aus der kocht
unferer Zeit in das Licht der Zukunft. Bis ins Innerfte ergreift
der fefte Glaube des Dichters an die Wiedergeburt der deutfchen
Seele, erfchüttert die heilige Liebe zu feinem Volke. „Man darf
über dies Volk nicht nachdenken; es will geliebt fein!" fagt der
fympathifche Prior Sadolet. In diefer mbrünftigen Hin abe
an deutfche Art, in diefer flammenden Predigt von der unzer tör
baren Kraft deutfänn Vvlkstums, folange es fich felbft nicht
aufgibt, liegt der ho e ethifehe Wert des Iohftfchen Sehaufpiels.
Um diefes nicht blv künftlerifch meßbaren Wertes willen foll
man nicht beckmefferifch rechten mit allerlei technifrhen Unzuläng
lichkiifen diefer Dichtung, die ähnlich wie im „König“ nur eine
lofe Bilderfolge bequem aneinander reiht. Zu gefehloffener
Wirkung ballt fich dabei nur der erfte, zu eindrucksvoller Hö e

gefteigerte Akt zufammen, während der zweite und dritte mehr
und mehr zerflattern. Die Sprache des Dichters ift von der:
felben Leuchtkraft, Farbigkeit und Erlebnistiefe wie im „König“.
Alles in allem kann man zwar einen befonderen Fortfthritt
über die bisherige Entwicklung hinaus kaum feftftellen, aber
was Iohfts einzigartige Stellun unter den modernen Dichtern
ausmacht, zeigt fiä; aua; in den „Propheten" mit alter, beftricken
der Kraft: das Gefühl, das hier pulft und glüht, ift erlebt und
lammt überall auf wie Blige auf dunklem Hinter rund. Nur
reiliag, diefe inneren Erlebniffe werden bloß ausge trömt, niäjt
geftaltet! Daß das Werk einen überaus ftarken Erfolg errang,
verdankt es neben feinem dichterifchen Wert der glänzenden
Aufführung unter der ficheren Spielleitung Geor Kiefaus.
Aus der großen Zahl der beteiligten Künftler Le

i

Friedrich
Lindner

genannt,
deffen Luthergeftaltung ein überwältigendes

Zeugnis a legte von dem fchöpferifchen Genie diefes überragen
den, wahrhaft deutfchen Schaufpielers, der fich in den legten
Iahren zur führenden Kraft diefer Bühne und wohl zu einem
der tiefften und reiihften Menfchengeftalter des deutf>)en Theaters
entwickelt hat. Ihm, dem Dichter und dem Spielleiter dankten
die Hörer ergriffen und ftürmifeh. .tlexaväer kacke.
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Vollmoeller. Karl. „Amis, Fttne und Sumurud oder Die Ge
febicbte _der drei ungltialtchen Lieben. Ein Trauerfpiel in
fünf Akten.“ Uraufführung am L8. Oktober im Deut
fchen Nationaltheater in Weimar.
Das im Jahre 1902 bei S. Fifäjer in Berlin erfchienene

Trauerfpiel trägt als Motto das Wort ,.rlooß- ciyäartfrm 19x077:
"LZ-mtr erat" Our-any“. das an Heinrich Heines Schlußwort im
..Ast-a“ erinnert:

..Und mein Stamm find jene Asra.
Welche fterben. wenn fie lieben.“

Die Gefchichte fpielt irgendwo in Berfien. In Wirklichkeit find
es nicht drei. fondern vier unglücklich Liebende. die die Koften
des durch die Veroerfität eines halbverrückten paralhtifchen Königs
heraufbefchworenen Schickfals zu tragen haben. wenn auch der
Vertreter der felbftlofen Treue nicht ftirbt, aber doch. an Leib
und Seele verwundet. fchließlich an gebrochenem Herzen dahin
fiecht. Der Fitne. der jungfräulithen bräutlichen Halbfthwefter
des phantaftifä) krankhaften. feiner Abftammung fich nicht be
wußten Königsfohnes Affiis. der fchon beim erften Anblick eines
fchöner!, feine Sinne oerwirrenden Weibes in Ohnmacht fällt.
fteht als aufreizende Gegenfpielerin Sumurud gegenüber. des
Affüs leibliche Schwefter. die gleichfalls von ihrer Herkunft
nichts weiß. bis fie. wie ihr Geliebter Affüs durch feinen Vater.
fo durch den ihrigen. eben jenen paralhtifch angekränkelten König.
in einer erotifch überaus oerfänglichen Szene aufgeklärt wird.
Sie ift eine ..geftei erte“ Adelheid von Walldorf mit Zügen der
Kleiftfchen Knnigun e von Thurneck. wogegen die liebliche holde
Fitne Spuren der entzückenden Art von Goet es Marianne
(Gefchwifter) aufweift. Diefe Hau tperfonen. zu enen noch ein
Wüterich. ein ..überherodifierter“ errenmenfch. wie der Ufur
pator Karkar. ein zweiter Timur. hinzutritt. um am Ende über
den Ruinen der niedergetretenen Stadt zu triumphieren. find
die Träger des alle Schwächen der Spätromantik aufweifenden
Dramas. Grauenhafte Vorgänge. deren Anlaß in chaotifches
Dunkel gehüllt ift. follen die fich mehr in ein elnen Bildern.
als in organifcher Folge abfpielende Handlung eftreiten. Der
hauptfächliche Vorzug der an Stefan Georges Kunft gemahnen
den Dichtung beruht auf einer bald dämonifch einherbraufenden.
nicht immer lei t faßbaren. bald zarten lhrifäi gefärbten Sprache.
deren Glanz a erdings öfters mehr als erforderlich durch recht
unnötige Derbheiten getrübt wird. - Das Ganze ein literarifmes
Erzeugnis. ein theatralifches Vrunkftück *- und doch kein Bühnen
erfolg. Das war die Signatur der an fich preifenswerten Auf
führung. der Ernft Hardt als Spielleiter mit fichtlicher Ein
fiihlung in alle Einzelheiten einen glänzenden Rahmen ver
liehen hatte. Leider blieb der erhoffte Erfolg aus; das Publi
kum faß die fiinf Akte hindurch mit geduldiger Refignation da
und dankte erft am Schluffe mit recht lauern - lau aber ift
fchlimmer noch als kalt -. nicht recht aufkommendem Beifall.
in den fich unangebrachtes Zifchen mifchte. 0. [ranelre.

Wien. Das Wiener Bur theater brachte als erfte
Novität am 30. September die rftaufführung von Ludwig
Fulda-s dreiaktigem Luftfpiel ..Des Efels Schatten". Fulda
holte diesmal feinen Stoff aus Alt-Hellas. aber trotz der Be
rufung auf Wieland. und trotzdem er fich nicht genug tun konnte

an Luftigem. Aktuellem und Vurzelbäumen aller Art. vermochte
fein Luftfpiel nicht zu erwärmen, - Als weite Novität kam
am l4. Oktober die Erftaufführung von ichard Beer-Hof:
manns Trauerfpiel in fünf Aufzü en ..Der Graf von Eharo
luis". Das Werk if

t die Fru t zwölfjiihriger Arbeit und
erzwang tiefen Eindruck. Trotz mancher Schwächen if

t

..Der
Graf von Eharolais" das Werk eines Dichters. eines fehr fchwer
blutigen Dichters non hohem. fittlichem Ernft. Auch in der
Wiener Aufführung erwies es fich aber. trotz der wundervollen
Verfe und mancher Stelle von ftärkfter dramatifcher Wirkung.

daß es Beer-Hofmann nicht gelungen ift. das Gefchehen der
Dichtung. das auf einer verfchollenen englifchen Vorlage von
Maffinger fußt. glaubwürdig zu geftalten. Um feiner fchönen
Idee willen wie auch wegen des hohen Ernftes. der aus diefem
Werke fpricht. übte es einen tiefen Eindruck auf die Zuhörer
aus. _ Zwifchen Deutfchem Volkstheater und Raimund

t

eat-er if
t eine Fufion zuftande gekommen unter dem Titel

.. eretnigte Schaufpielhäufer" (gemeinfame Direktoren Beer und
Bernau). Das Raimundtheater bleibt auch nach der Fufion die
erfte literarifthe Verfuchsbühne Wiens. - Am Deutf ch en
Volkstheater entfeffelte die Erftaufführung der Komödie von
Hans J. Rehfifch ..Die Erziehung durch Kolibri" am

26. September einen Theaterfkandal, Das Stück. das beweifen
will. daß auch die Sittenftrengften den Berlockungen des Goldes
leicht erliegen. if

t

tatfächlich nicht fehr gefchmackooll.
-- Als

deutfche Uraufführung ging Henry Batailles „Zärtlichkeit“
('l'enäraqee) in Szene. ein franzöfifches Rührftück d la Zar-(ion.
Es if

t ja ein hübfcher Einfall. wenn ein berühmter Dichter.
um fich der Untreue oder Treue feiner Freundin zu verfithern.
feine Abreife markiert. die Verdächtigen zu der Freundin läd
und durch feine verfteckt gehaltene Sekretärin die Gefpräche.
Seufzer und Küffe der Dame feines Herzens mit dem Liebhaber
fteno raphieren und abtippen läßt. um diefes Elaborat dann

zurü gekehrt der Ungetreuen als eine Szene aus feinem neuen
Stück vorzulefen und fie fo zu überführen, es if

t aber eben nur
ein Einfall. der von Bataille mit der gewiffen Dofis Riihrung
und unoermeidlichen Edelmut des Helden ferviert wird. Das
Stück ift von Robert Blum fehr gefchickt verdeutfcht. - Am
Raimundtheater gelangte am 13. September die dreiaktige
Tragödie von Heinrich Saßmann ..Der Rebell" zur Urauf
führung. Saßmann hat eine Reihe gefchickt gearbeiteter Kon
junkturftücke gefchrieben: Mit feinem Rebell hat er aber nach
mannigfachen Verirrungen den Weg in die Welt reiner Dichtung

gefunden.
Der Dorffozialift Mathias Hirtzer ift ein Gerechtig

eitsfanatiker. ein Anwalt der Dorfarmen gegen die Großbauern.
und wie jeder Fanatiker wird auch er fchuldig. weil er mit
Gewalt feinen Glauben an die Gerechtigkeit durchfexzen will. -
Karl Heinz Martin als Gaftregiffeur bot eine fehr bemerkens
werte
Jnfgzsnierung

des „Othello“. edel einfache Linien zu ge
waltiger 9 irkung dringend. Eine weitere Jnfzenierung Karl
Heinz Martins. ..,Traumfpiel" von Strindber . war außer
ordentlich intereff'ant. da fie es unternahm. das

i erk' zu einer

Bühnenoifion zu verdichten. Das Traumhafte des ganzen Spiels
war fehr wirkfam erreicht, - Zn einer literarifchen Matinee
am 15. Oktober wurde Bronnens ..Batertnord“ in der Jn
fzenierung von Stefan Großmann gegeben. vermochte aber keine

tiefere Wirkung auszuüben. (i. '011 llrbanlrrky.

Hamburg, Der fechzigfte Geburtstag des heimifchen Schrift
ftellers Otto Ernft (Schmidt) if

t

ziemlich fpurlos vorüber
egangen. In Hamburg hat lediglich das Thalia-Theater des
?efttages edacht. Man wollte an diefem Abend eine Urauf
ührung .. er Herr und der Mann“ herausbringen. Bei der
..el-,ten Probe ftellte fich aber heraus. daß eine falfche Faffnn
des Stückes einftudiert worden war. Es handelte fich nämlich
gar nicht um eine Uraufführung. fondern nur um die Um
arbeitung des älteren. feiner Zeit durchgefallenen Stückes ..Banner
mann“. Die Aufführung wurde im letzten Augenblick ..wegen
Erkrankung der Darfteller" abgefagt. Erft nach einigen Tagen
(am l5. Oktober) konnte die neue Faffung über die Bretter gehen.
Die Tagespreffe ftellt ftarken Beifall feft. fagt aber ihrerfeits
durchweg nicht viel Gutes über Inhalt und Tendenz des Stückes.
Eine wirkliche

Uraufführung
war ..Das kritifche Jahr" von

Rudolf Lothar und ans Baäjwiß im Thalia-Theater am

3
. Oktober; zwar kein weltbewegendes Ereignis. aber doch ein

fauberes llnterhaltungsftück mit guten Rollen. - Auf derfelben
Bühne brachte an einem Mittwochnachmittag (Abende werden
leider nicht mehr dafiir zur Verfügung geftellt) die Niederdeutfche
Bühne die Uberfeßung eines holländifchen Stückes zur deutfchen
Erftaufführung. ..llenner een Dark“ von dem in feiner Heimat
erfolgreichen Jan Fabricius ift durch den Hamburger Hermann
Quiftorf ins Vlattdeutfche übertragen tvorden. Das uralte
Thema des dörflichen Kampfes zwifchen alt und jung wird in

ftraffer Form abgewandelt. Der Gedanke. das bolländifche
Stück in der ftammverwandten niederdeutfchen Sprache auffiihren

u laffen. verdient volle Anerkennung; vielleicht ift dies ein
eg. um holländifche Literatur in ihrer Urwüchfigkeit den Nieder

deutfchen nahezubringen. Die Künftler der Niederdeutf chen Bühne
leifteten Heroorragendes. Jem-7 Schaper.

Halle. Als erfte einer Reihe von Neuigkeiten brachte das
Hallefche Stadttheater eine hochdeutfthe Faffung ..Bahnmeifter
Tod" des bekannten niederdeutfchen Dramas oon Hermann
Boßdorf, Die ftarke Kraft des Stückes wurde auäi_ im Hoch
deutfchen fühlbar. wenn auch eine etwas papierene Uberfetzung
dämpfend wirkte.

Göttingen. Zur Erinnerung an den im Kriege gefallenen
Dichter Walter Flex brachten Göttinger Studenten. junge H-and
werker und Ghmnafiaften in Göttin en das nachgelafene fiinf
akti e Drama „Lothar" zur Uran führung. Die uffiihrung
wur e mit begeiftertem Beifall aufgenommen.
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Deutfche Dichter und Schriftfteller in der Gunft des
Lefepublikums. Nach einer Umfrage, die das Liter. Echo bei
verflhiedenen volkstümlichen Büchereien veranftaltete, treten die
deutfchen Slhriftfteller in der unten folgenden Rangordnung in
der
Beliebtheit

des lefenden Publikums auf. Die eingeklalnmerten
Zahlen ge en an, von wievielen Bibliotheken die betreffenden
Autoren als meiftverlangte genannt wurden. Mit diefer Uber
ficht, die fchon dadurch befremdet, daß Hedwig Eourths-Mahler
nicht an der Spiße reitet, if

t

natiirlich kein richtiges Bild von
dem literarifchen Gefchmack des ganzen Volkes gegeben, da die

Bibliotheken ja fchon eine Auswahl treffen und das Publikum,
das feine geiftige Nahrung an anderer Stelle fucht, oon diefer
Statiftik nicht erfaßt ift. - Die Rangordnun : Herzog (18),
Ganghofer (15), Viebig, Löns (14), Straß (12)) u. H

.

Zobel
tig (11), Heer (10), Paul Keller (9), Frenffen) Zahn, Sudermann,
Gerftäcker (8), Boy-Ed, Bonfels (7), Ompteda, Polenz, Speck
mann, Heffe)

FreytagK(6),
Rofegger, Gottfr. Keller (5), Haupt

mann, Höcker, Lauff, l aabe, Schreckenbach, F. u. R. Skowronneck,
Stegemann (4), Bartfch, Bufch, Diers, Ebner-Efchenba , Fock,
Grabein, Greinz, Handel-Mazetti. Holländer, Th. Mann, erfall,
Rofe, Rittland, Villinger. Voß, Thoma (3). Zwei- und einmal
genannt find non) eine ganze Reihe der verfchiedenften neuen
und alten Autoren.

Verleihung des Kleiftpreifes. Der Vertrauensmann
der Kleiftftiftung, Herbert Ihering, hat den Kleiftpreis diefes
Iahres Berthold Brecht für feine drei Dramen „Trommeln in
der Nacht“. „Val" und „Im Dickicht" zuerkannt. Er hat ferner
drei ehrende Erwähnungen ausgefprochen, und zwar fiir Ernft
Barlach mit feinen Dramen „Der arme Better", „Die echten
Sedemunds“ und „Der tote Tag“, ferner Ernft Weiß mit feinem
Drama „Olympia". und Uli Klimfch für fein Trauerfpiel „Der
Toten Heimkehr“.
Der Nobelpreis für Literatur. Der Spanier Iacinto

Benaventes if
t der literarifche Nobelpreisträger für 1922.

Benaoentes, der im Kriege mit bemerkenswerter Offenherzigkeit
feine Sympathien für Deutfchland bekannte, if

t in Spanien als
fruchtbarer Komödiendichter, Profaift und fogar Wochenplauderer
eines hauptftädtifchen Blattes eine beliebte Perfönlichkeit. Nach
Deutfchland if

t

noch niäzt fehr viel gelangt, eine feiner Komödien
„Die Schule der Prinzeffinnen“ if

t in Deutfchland aufgeführt.
Eine Schweizer Spende für deutfche Schriftfteller.

Dem Reichspräfidenten find durch _die Schweizerifch-deutfche
Hilfskommiffion 25 Millionen Mark zur Linderung der Not der
deutfchen Iournaliften und Schriftfteller überwlefen worden,
von denen zehn Millionen Mark dem Reichsverband der deutfmen
Preffe, drei Millionen dem Schußoerband Deutfcher Schriftfteller,
fiinf Millionen dem Reichsminifterium des Innern für die Not
genteinfchaft der deutfchen Wiffenfchaft, Abteilung Schrifttum,
zwei Millionen dem Auguftinusverein und zwei Millionen dem

* erein Arbeiterpreffe zugewiefen wurden.

Zwei fechzigjährige Literarhiftoriker. Am 7
. No

vember feierte Albert Köfter, am 15. des gleichen Monats
Adolf Bartels den 60. Geburtstag, wei Literarhiftoriker fehr
entgegengefetzter Art und Richtung. (bert Köfter, ordentlicher
Profeffor der Unioerfität Leipzig, ift reiner Wiffenfchaftler, Ari
ftokrat in feiner Art. In weiteren, aber im wefentlichen doch
auch nur in literarifch gefchulten und intereffierten Kreifen, wurde
er durch feine ftarke rednerifche Begabung bekannt und durch die
außergewöhnlich ftarke Kraft der dichterifchen Nachempfindung,
die feine Gottfried-Keller-Biographie und feine zahlreichen Auf
fäße und Reden auszeichnet. * Adolf Bartels dagegen if

t

auch
als Literarhiftoriker Parteimann, Kämpfer für eine Idee. Die
ganz außerordentlich große Satnmelarbeit und Sichtun der

deutfchen Literatur, die Bartels geleiftet hat, dient letzten ndes
dem Zweck, die Richtigkeit feiner deutfch-oölkifchen Anfchauungen
auf diefem Gebiet zu erweifen. Er wendet fich nicht an die
Wiffenfchaftler, fondern an die weiteften Kreife des Volkes und
fteht darum ftets im Tageskampf, von den einen als Führer
begrüßt, von den anderen heftig befehdet. Beiden Gelehrten
wurde zu ihrem 60. Geburtstag eine Feftfchrift überreicht, Albert
Köfter die im Infelveriag erfchienene „Zjdilagrapbjn [wartet-jana",
in der Konrad Höfer in 225 Nummern das literarifche Ergebnis
der vierzigjährigen Arbeit Köfters bucht, Adolf Bartels eine im
Haeffel-Verlag erfchienene Feftfchrift, die von Walter Loofe heraus

gegeben wurde und die neben Würdigungen des, ubilars von
verfchiedenen Anhängern auch eine vollftändige berficht über
die Säfriften Bartels' bringt.
Eine deutfch-böhmifche Goethefpende. Der Verein

fiir Kunftpflege in der deutfch-böhmifchen Stadt Auffig at in
feiner dies'ährigen Hauptoerfammlung befchloffen, dem reien

Deutfchen Hochftlft in Frankfurt a. M. zur Erhaltung des Goethe

haufes
den Betrag von 50000 M.

&
u

widmen. Außerdem follen

ie iibrigen deutfchen Vereine der tadt um eine gleiäje Spende
erfucht werden.

Prof. Brunner aus dem Amt gefchieden. Der viel
umftrittene Prof. Karl Brunner, der befonders dura) den Reigen
prozeß bekannt wurde, hat fein Amt niedergelegt und will fich
in Bayern landwirtfchaftlich betätigen. Man hatte anfangs fein
Ausfcheiden mit dem iimftande in Verbindung gebracht, daß
eins feiner Bücher in Frankfurt auf die fchwarze Lifte der Schand
literatur gefeßt ift, doch fcheint das nicht der Fall zu fein, Brunner
wird aus Amtsmüdigkeit oder beffer Amtsvcrdroffenheit feinen
Berliner Poften verlaffen haben.
Bücherpreife. Die Berechnung nach Grund- und Schliiffel

zahl macht weitere Fortfchritte; in dem legten Verzeichnis gibt
der Börfenverein f. d

.

dtfch. Buchhandel na ezu 900 Firmen an,
die ihre Preife nach der Schliiffelzahl des örfenvereins (gegen:
wärtig 210) berechnen. Dazu kommt noch eine Reihe von Firmen,
die ihre eigenen Schliiffelzahlen herausgebcn.

Andere, befonders
aua) große Verleger) haben fta) zu dem Verfahren non; nicht ent

fchließen können.
- Preife einiger größerer Gefchenkwerke: Die

fechsbändige Gottfried-Keller-Ausgabe des Propyläenoerlages
koftet nach der legten An eige 12800 M., die ebenfalls fechs
bändi e Ausgabe Timm '"rögers (Weftermann„_Braunfchweig)
4500 Z

K
.,

Göfta Berling von Selma Lagerlöf (Uberfeßun von

?kszgaPßete
Langfcldt, Haeffel-Berlagf Leipzig) in Ganz einen

5 .

Eingegangene Bücher.
(IefpcechungohneVerpflichtungvorbehalten.)

?lite
Wege:

Neue Ziele. Fine neue Anthologie des Dicinerbundee ,Tec Hain“.
Mey tigen. [922. q'. Hunter, l2l S. lil. n.)

Kroctdorff. E. o., Schloß Bericht-len. Ein Cftprcußen-Roman. Dresden, 19:1*:
Verlag DeuticbeBulvweriftlilten. l-'07 S. 8.)

Das gclve Feftfpiclbucv. Kleine Feflfpiele für Familie und Schule. Hgb. oon
E. Ritter. M.-Wladbach, lil-23. Volk-Zocrelns-*llerlag (L00 S. lil. 8.)

Hertmann-Ebdrcmt, W., Erlbiung. Variationen und Thema. Magdeburg,
n42.). iii. Zacharias. (lat S Gr. 8.)

Köcher, Die Burggrafen voutkircvberg. (tin gefcbicbtlicherRoman aus Jena*:
Vecgaugenheit. ukluflage. 7.-12.Taufend. Leipzig.1922. A.Deiwertjme
Verlags -llcubandlung. (27x6S. 8.)

Lengte, H
ilf
.. Der

TitSciel:z)Eille
chinefiicheLievcsgefchiäjte.Leipzig. 1922. Ernft Kelle

a . lift . .
Lürnlann, W., Das hil-tenhafteLied. Leipzig, 1922. bruno Bolger. (31 Z.
Kl 8.)

Ma erlin. K., Dpfere. Gedichte. Gcleitwort von J. Hart. Berlin, 1922. Cm:
coroia DeutfcneVerlagsanitalt. (77 S. 8.)

Mertens, H. W.. Leben und Lieben am Rhein. ii., gcfichtcteAuflage. Köln,
i933. J. P. Aachen.. (138 S. 8.)
Reclams llniverfai-Iibiiotbtk Nr. 6289, 629l). Na fi, Ki.. Platon Kiritfcbenko und
die Seinen. HumortitiicheErzählung. Leipzig, m23. Philipp Reclam.

Oienatud, J., Rudolf von Vargula der Schenk zu Saale-t. Ein Lbürinjei
Roman aus dcm dreizebntenJahrhundert. 6. Auflage. l4.-20. Taufe-ld
Leipzig, 1922. U. DeicveltictteVerlagsvuafhaudlung. (37v S. 8.)

Reimer. Th. W.. Dein Bilderbuch. Berlin, 1922. Wir-Verlag, (sl S. 8.)
Schmidt. N., Satanas. Komödie der Ideen. Zadar-eit. 19.-:3. (ik; S. Gr. 8.)
Smulße-Weftruul, M., Die kleineNixe und Der weiße Pfau. Zwei Märljjcn.
Greifswald, 192l. l'r. Karl Moninger. (91 S. 8.

Berlin. 1922. Ullfilin

t

Slotvrounel, R., Das Bataillon Sporck. Roman.
(205 S. nl. 8,)

SUN-1.xx,
Stugeudee Blut. (dreif'wald, 192l. l)l-. klar( Moniugrr. (78 S.

i. .)

Stranit, E., Der innere Sazrci. Wien. 19 2. Neuer LtkademlfcherVerlag.
(19 S. al. 8>

Szcgeda, W., Freiheit und Minue. Gedichte. Weihnachts-,radedes Vereine
..DcutichesHaus' in Pobrlin, 1.-*5. Taufend. Pohrliti, 1931. Bettag des
Velelns .Beutftbcs Haus'. (77 S. Gr. 8.)

Ulrich, O , Das Grillen-bloß zu vreegc. Eine unbekannteSage von der J liel
Regen. Radeberg-Dresden,i932. O U. Volkert. (77 S. Ki. 8.)

Wolfgang, O„ Der Tanz um die Flamme Ausgewählte Wartungen. (die
lebendeDichtung, 1'.) Berlin, 1920. Frifch & Co. (tl S. Kl. 8.)

Bcaer, kl., Blüten und blumen .s meinemGarten. Drceden-Wetnböhla, 1! 2.'.
Aurora. (103 S. 8.)

Kraus. C., Ciariffa. Mainz-1922. Verlag für RbelnifehedBvllstuln. (397 S 8
._

Lambiltel, J., Ztvifchenzwei Welten. Erzählung. Mainz, 1921. Kirchturm
& Co. (1W S. 8.)

söüoher (11161* 41*!?
kauft 'Dahl-10ml() -Verlag . (Sly-kg 87 .

Hierzu eine Beilage der Firma H. Haejfel, Verlag. Leipzig.
Verantwortlich: null teetper in Meißen. go..-Zeitf-ttriften.Bühnen u.Mitteiiungen;-Han;71falzer li. Leipzig.- Drulk von nudeln ä Hille in Leipzig, Sai-.umla- Ä
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Joh-tk.
:ludwig fhaut.. für-flieht Perle. Von Richard Nich. (385.)

Kenner-em
Jer'e (588): Poe. Werke. 1.-.). Band.

..ane an' WWU-[nt (389): Sternhcim, Chronik von des zwanzigfleu
ahrhunderls Beginn. Perl., Fairfax. Det-f., Livnffa. Derf, Talio oder
unit des forte ruilieu. Wehner, Der blaueBerg. Müller-Rüdersdorf,
eiauberwlnlel. Mittler, Der Heimat verlobt. Holland", Grenze der Er
füllung. Bruni. Liebeswunder. Kirchllrigcr, *.*lusder Hölle. Scbrinel,
Hedwig uud Bernhard.
Jugendliteratur (392): Bo nfels. Die Birne Maja und ihre Abenteuer. Nerteili, Max Bntiiwatkel, der Urneifenkaifer. Schmitt. Spihliorns Abenteuer
in Tiitupelbanien.

Yin-eh,
Der Jiaubzug ins Wolfsrnoor. Eichmann, Glan

Car-ref). Burger. e Ikobinfon-Iniel. Flemming' Bucher fiir jung und alt.
('isrnuffen, Einer, der es fchwerhatte. Diet', Das Herz im Holze. Fruit,

.kphabelif-he. Inhalt-.WORK
Fer-cn. E., Der Waldläufer.

Lange Rübe und Genoffen. Ferdinands. Der Sieg des Hein Hamaterfcblag.
Scvtjtking, Eines KriegskneansAbenteuer. Wickert, Der zerbrocheneNina,
Asmuiien. fein lehtes Glück. Hanke. Die Helden von Mata. Mole,
Lnife lui Olten 1806. Miigge, Der Retter Riehl. Die Werke der Barnt
verzigtett. Ba. Spielmann'kind.) Fleutluinge Saatblicher. (Don Quifote. 'die
Seheitnenkappe.Ferry,DerWaldiiiltfe-r. Uerftiickcr.JniJnfeltneer. Starklof,
Sirene.) Fletntnings Dreibo enbiicber. (Arni-n. Der tolle Jnoalide auf dem
Fort Natonneau. Gerftli er, Terntelshanicn. Koi-iich. Der Träumer.
Storm , Die Söhne desSenators.) Schwere r, SiebertJahre beidenZwergen.
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Yudwig Thomas f'iimtlitlje Werke'.
Von

R i ih a r d R i eß.

Ein Iahr erft ift Ludwig Thoma tot, und fchon
bringt der Verlag Albert Langen in Miinchen fein Ge
famtwerk heraus. Sieben fehr umfängliche Bände, alle
in ein lebendiges Blau gebunden. enthalten Thomas
Verfe, feine fatirifche Profit, die Bauernromane, die Ko
mödien und bekannten und unbekannten Fragmente aus
dem Naehlaffe. Thomas Gefamtwerk liegt vor uns, und
aus dem Werke erfteht die Perfönlichkeit des Dichters.
In der letzten Eintragung feines „Stadelheimer Tage

buches“, das find die Notizen, die Thoma während feiner
fethswöehigen Haft attfzeichnete, fteht gefihrieben: „Zu keiner

Zeit war ich empfindliwer gegen Phrafen, und niemals

verletzte mich ein falfcher Ton ftärker als in diefen fechs
Wochen der Einfamkeit. Ich habe auch manwes ge
fchrieben und hoffe, daß ich miä) von den Fehlern frei
gehalten habe. die ich fo deutlich an anderen fah." Ia,
das if

t

Thoma gelungen] Phrafen und Mäßehen hat er
fein Lebtag gehaßt, fein Werk if

t

frei oon ihnen.
Mäßehen und Phrafen find ihm beim Menfchen ebenfo
feind gewefen wie beim Werke, in der Politik nicht minder
als in der Kunft. So erklärt fith oft feine Einftellung

* Thoma, Ludwig, Sämtliche Werke. 7 Bände. München.
i922, Albert Langen,

beilage zu litr. .e d.. eu. Zum-tel. t. Haut-rund. 385

zu feiner Umwelt und ihren Erfcheinungen. Sante-ht und
grad war er, und er liebte die Schlichten und Guten.
Er liebte das Erdgewachfene, das Bodenftändige. So
erzählt er mit tvarmen Herzensworten von dem Land

f>)after Karl Haider, der fo köftliche Bilder tnalte und
dabei kraftbayerifth redete. Er liebte ihn toegen feiner
Phrafenlofigkeit ttnd weil er lieber fich den Freuden des

Eisfchießens und des Tarockens hingab als der Luft der
Fachfimpelei und des Stammtifchftumpffinns. Und er
oerfpottet die Münchner Stammtifthgößen und Weihrauch
bläfer. Daß er da, too er den menfchlichen Kontakt nicht
zu finden vermag. Menfchen und Dinge nicht mit ftreng
wägender Objektivität wertet, if

t

Sache feines Tempera
mentes. Wie ja überhaupt ftarke künftlerifche Perfön
lichkeiten in kritifthen Dingen gern allzu fubjektio find.
Der Auffaß über Haider fteht in der -- durch die

Gefamtausgabe zuerft bekanntgegebenen
-
Reihe „Leute,

die ich kannte". Gleich hinter den „Erinnerungen“ ftehen

fi
e und ergänzen die Darftellung des Thomafchen Lebens.

Mit großer Kunft find hier aus Menfthenkenntnis tref
fende Eharakterbilder in wenigen Sätzen geformt. Otto

Erichs Bild erfteht, richtig gefehen, als das eines im
Grunde fentintentalen, nicht zhnifchen Menfchen; Albert
Langen, Queri und Ruederer. Auch Wedekind. wenn

Thoma auch hier dem fpezififazen Gewichte des Dichters
nicht ganz gerecht wird. - Das oben erwähnte „Stadel
heimer Tagebuch“ fchließt fich an. Es erzählt oon der
Befchäftigung Thomas, von feiner Lektüre und der Nieder

386
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fchrift der „Moral“. die damals uva) ..Varia Beermann“
heißen follte. Wenig kündet es von den Stimmungen
und Empfindungen Thomas und if

t

auch feinerfeits
wieder ein Beweis fiir die Keufchheit der Seele. die diefen
herben Menfchen auszeichnete. Thoma hat auch niemals

Ich-Gedichte veröffentlicht, Er griff nach Goethes Wunfch
„ins volle Menfchenleben“ und gab die perfönlichften

Dinge auch nicht in der Maske der Diännng preis. Da
für finden fich in feinen Gedichten die fagönften baherifchen
Soldatenlieder, Lieder, die bereits - wie das vom
,.Schwalangfchär“ und das ..Leiberlied"

- Volksgut ge
worden find. Außer diefen Gedichten bringt die Ans
gabe eine Auswahl aus den Veter-Schlemihl-Verfen. den
aktuellen Strophen des ..Simpliziffimus". Dazwifchen
aber fteht in diefem Bande. zwifchen Stadelheim und
Veter Sthlemihl. Thomas fchönftes. reinftes und tiefftes
Werk. die Weihnachtslegende ..Heilige Nacht". Diefe
führende. innige und doch naiv-volkstümliche Dichtung

foll man nicht in der Gefamtausgabe lefen. Man
kaufe fiä) den Sonderdrnck mit den kongenialen Zeich
nungen des herzensguten, urdeutfchen Wilhelm Schulz.
jenes im Kriege erfchienene Büchlein. das höchft unge

reähterweife niwt die höchfte Auflage der Thomafchen
Werke erreicht hat. aber noch erreichen wird. wenn es -
wie ich hoffe -- wenigftens an baherifthen Smulen als
obligatorifthe Lektüre eingeführt fein wird. - Die fiinf
Mittelbände vereinigen die bekannten Werke Thomas.
Die Novellen und Satiren ftehen in Band zwei und

drei. die Romane in Band vier und fünf; in Band fechs
die dramatifthen Arbeiten. Die Herausgeber haben den

Inhalt der Sammelbände - wie ..Na>)barsleute". ..Kälb
cheu“. ..Affeffor Karlchen" ufw. - einfach nebeneinander
geftellt. Ich finde. diefes Verfahren if

t

niwt recht glück

lich. Man hätte beffer daran getan. das Gleichartige
zufammenzufügen. Es wäre vielleicht auch ganz gut
gewefen. die eine oder andere der fpäteren Arbeiten. wie
..Jägerloifl“ und „Heimkehr“. fortzulaffen. Denn Thoma.
der. wenn er liebt. auch als Satiriker die größte Sach
lichkeit zeigt. wird. bei der Schilderung der oon ihm ver

abfcheuten Großftadtmenfchen und Großftadtdinge ein nur

oberflächlicher. nur die Oberfläche fehender Spötter.

Schließlich fei es uns geftattet. darauf hinzuweifen.
daß die Arbeit ..Mümhnerinnen“. die fich im Nachlaß
Thomas gefunden hat. durchaus nicht der fertige Roman

ift. als der er in dem letzten Bande der Gefamtausgabe

bezeichnet wird. Es if
t

nicht recht verftändlich. wie die
Erben des Thomafchen Nachlaffes dazu kommen konnten.
diefe Arbeit als Zeitungsroman zur Vor-Veröffentlichung

zu bringen. Sie hat auch in der Gefamtausgabe mehr

Reiz als Zeichen der Arbeitsart Thomas denn als felb
ftändiges Kunftwerk. Denn diefe Arbeit if

t

ni>)ts an

deres als ein Fragment, Thoma beabfichtigte, das Miinchen
von 1900 zu fthildern, die Zeit. in der die Beftrebungen
einer „Fremdeninduftrie“ fich zu regen begannen. .In
den Kapiteln. die er gefchrieben hat. find die Keime zu
diefen Dingen gelegt. Das Bua) follte augenfäzeinlich

recht umfangreich werden. Zur Vollendung if
t es nicht

gediehen. Mit der etwas abrupten Beendigung *des in
feinen Anfängen höchft breit gefchilderten Liebesverhält
niffes einer Bürgersfrau und eines Studenten fchließt
das Manufkript. Es ift fehr wahrfcheinlich. daß Thoma
es in diefer Form nicht veröffentlicht hätte. Denn die

Zabel gewinnt nach fehr ausführlicher Behandlung der
Ehegefchichte der Hauptfigur größere Gefichtspunkte. deren

Verfolgung vielleicht eine Revifion der epifchen Ökonomie
notwendig gemacht hätte. Das Fragment ftammt. wenn
ich mich gelegentlicher Äußerungen Thomas recht entfinne.
aus dem Jahre 1920. Ungefähr der gleichen Zeit oer
danken wir das Bruchftück eines Romans aus der Lola
zeit Bayerns. die leider im Augenblick'der größten Span
nung abbricht. Es if

t

bedauerlich. daß diefe fehr gut
gefügte Gefchichte nicht vollendet worden ift. Neben anderen

Brnazftücken - eines Romanes ..Kafpar Lorinfer“ -
bringt der fiebente Band eine Auswahl aus den Auffäßen
Thomas. politifchen Gloffen. die größtenteils in der Zeit
fchrift „März“ erfthienen find, Sie nehmen mit der
herzerfrifchenden Gradheit Thomas zu allerlei politifchen
Vorgängen Stellung und erfreuen nicht nur durch ihre
ficher treffende fatirifche Einftellung durch den mannhaften.
phrafenlofen. die Dinge kernhaft umreißeuden Stil. Gitter
der letzten diefer Auffätze. als ..Brief an die Frankfurter
Zeitung" gefchrieben. nimmt zu den Vorwürfen Stellung,
die man Thoma anläßlich feines Verhaltens in der Kriegs
zeit gemacht hat. Diefe Vortvürfe find höchft ungerecht.

Thoma. der von der Gerechtigkeit der deutfchen Sache
mit gutem Grunde ehrlich durchdrungen war. hat das

Recht gehabt. feinen Anfchauungen Ausdruck zu geben.
„Nur Spießbürgern erfcheint das Fefthalten an vor
gefaßten Meinungen Heroismus." So oder ähnlich heißt
es in feinen .,Lebenserinnerungeu". Und wenn Thoma
Mitglied der ..Vaterlandspartei" geworden ift. fo wurde
er es nicht als Stharfmacher oder Annexionift. fondern
weil fein gerader. aufs Natürliche und Notwendige ge
richteter Sinn fich dagegen auflehnte. an der Front alle
Kraft im Kampfe entfalten. daheim aber Kräfte am Werke

zu fehen. durch ein tauben Ententeohren dargebrachtes
.,Friedenskonzert" die zur Abwehr nötigen Kräfte ein

zududeln.

Gelnmmelte Yuri-ke.
Vue. Edgar Allan. Werke. Hgb. von Theodor Eßel. Gefamt
ansgabe der Dichtungen und Erzählungen. Band l_6. Ber
lin. 1922, Vropnläen-Berlag. (num, 320. 340. 356. 338,
345. 362 S. Gr. 8.)
Eine lange verfäumte Vfliäjt ift mit diefer' Ausgabe

endlich in tviirdigfter Weife erfüllt, Theodor Eßel hat
fie beforgt. auch felber die Gedichte vorbildlich übertragen
und nachgedichtet. Die Vrofawerke find in der Haupt
fache von Gifela Eßel und Wolf Durian überfeßt tvorden.
Was man bisher von Vor in Deutfchlaud kannte. war
wenig und wurde meift fchief gefehen. Die niedrigfte

Hetze und Verleumdung. _die in Amerika zu feinen Leb

zeiten und erft recht nach feinem Tode den Dichter urn

tobten. hatten auch auf unfere Literaturgefchichte ab

gefärbt. Beftenfalles tat man ihn ab als einen _durch
Ausfäzweifung verkommenen Dichter von düfterer zügel

lofer Phantafie“. Ein paar feiner graufigen Spukgefchich
ten und feine mit höchfter Meifterfchaft geformten
Detektiogefchichten wurden aus fenfationellen Gründen
gelefen. Von feinem Leben wußte man nichts. oder

Falfches. Jeßt zeichnet Eßel ruhig und fachlich das Bild
diefes großen Märthrers. das alte immerwiederkehrende
Bild des Genius in der Gefangenfchaft. des Adlers am
Boden. Aber was mehr ift. wir haben das Werk des
Dianers felbft und können feine Bedeutung erkennen und
umgrenzen. Er war einer der meifterhafteften Navelliften
aller Zeiten. alles andere als ein Vhatrtaft. ein kühner
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Eroberer und Lichttriiger in das Dunkel, das uns age
und immer umgibt, ein Gottfucher tiefer Art, ein Myftiker
mit großen Gefichten und Offenbarungen, der erfte Dirhter
genius der neuen Welt. llljll lle-iger.

Yam-me und Erzählungen.
Sternheim. Karl. Chronik von des

zwanzLiÖften
Jahrhunderts 4

Beginn, L Bände. München-1922, Kurt
Derf„ Fairfax. 1.-10. Tau end. Berlin, 1921. E iR lt.
(85 S. Gr. 8.)

f ruf "woh

D eff. Libuffa. Des Kaifers Leibroß. Berlin-Wilmersdorf,1922.
Verlag der Wochenfchrift Die Aktion. (67 S. Gr. 8.)
Derf.. Taffo oder Kunft des zarte willen. Ein Werk für die
Jugend. Berlin, 1921, Erich Reiß. (38 S. Kl. 8.) Tribüne
der-Kunft und Zeit. Eine Schriftenfammlung. Hgb. von
Kafrmir Edfrhmid. W7.
Ja) habe mit redlichem Bemühen verfucht, zu er

kennen,
welche Reize Sternheim zweifellos für einen Teil

unferer Zeitgenoffen hat. Jch verftehe wohl, warum

mancher ihn lieft. Der Hauptgrund if
t der, daß man

fich m Sternheims Atmofphäre verflucht gefcheit und er
haben vorkommt, genau wie er felber. Man tut das
Befte mit einem Achfelzueken abF man fpuckt auf alles

'

ein wenig von oben herab und if
t immer derjenige ge

wefen. der es nachher vorher gewußt hat, Man fchafft
fich Vopanze, wie z. V. den beliebten Bürger, und kann
mit diefer Strohpuppe nun luftig und neunmalgefcheit
Fangball fpielen. Das könnte ganz hübfch fein, wenn
nur Sternheim nicht, wiihrend er Strohpuppen ausklopft,
na; fo auffpielte, als höbe er die Welt ans den Angeln.
Aber es gibt Leute, die ihm feine Gefcheitheit glauben.
Die „Neue Züricher Zeitung“ glorreichen Angedenkens
nennt ihn „den ftiirkften deutfchen Dichter“. Die „E-n»
rette (I8 laune-inne", „Glatte“, Paris, ,Figur-0“, ebendort
„la'eeprit noarenu“, auch dort, find mit der „'l'imee“ einer
Meinung, daß fi

e

hier „lm dloijere allein-incl“ vor fich
haben, Die Herren müffen es wiffen. Wir haben es
hier aueh nicht mit dem Komödienfchreiber „oon arifto
phanifchem Rang“ (Otto Fluke), fondern mit dem Er- -

zähler und Vamphletiften zu tunf den man mit Voltaire,
mit Swift verglichen hat.
Da ift zunächft feine „Chronik“, die zehn oerfchiedene

Erzählungen umfaßt und fo etwas wie einen Querfchnitt
durch die bürgerliche Gefellfchaft vom Anfang des Jahr
hunderts geben will. Die Fabeln fiimtlicher Erzählungen
find von einer hilflofen Banalitc'it. Die Sprache aller
dings if

t originell. Wenn man das Rezept des oer
ballhornten Satzes einmal heraus hat, kann man jahre
lang in diefem Stil in die Saneibmafchine diktieren, bis
die Mafehine hin ift. Die Menfchen find mit der tiefen
Menfchenkenntnis einer Courths-Mahler gefehen. Es
find Vappfiguren, grell bemalt. Das macht die Courths
Mahler mit mehr Seele. Neuruppiner Bilderbogen gibt
Stemk)eim. Mag er! Aber er foll uns niwt einredenf
Chroniken einer Zeit zu fchreiben, von der er keine Ahnung
hat. Ja es ift feftzuftellen, daß ihm jedes Organ feh(t
einen Menfchen oon innen zu fehen; nicht einmal fich
felbft. Kaltfchnäuzig haut er jedem feinen Stempel vor
die Stirn, was das Dichten und Chronikenfchreiben un
endliaz vereinfacht, Gütelos, ja wahrhaftig ohne einen

Funken Liebe zu irgendeinem Menfchen, außer zu Karl
Sternheim! Ohne Tiefe, ohne Größe in irgendeiner

Hinfifht- Eine Gefohiehte wird dadurch weder groß noch
tief, daß man fie wie „Fairfax" in Europa fpielen läßt,

olff. (1252/258 S. 8.) :

ftatt in Tiimpelhanfen. Das Milieu, das europäifche
Milieu ift aberalles, was an Sternheim groß ift. Darum
vielleicht importiert er den Ausländern fo. und doch.
was fängt er mit diefem Milieu an? Vlattheiten ins
Europäifche breitgetreten find auch Vlattheiten.
Wie banal, wie grenzenlos banal der Geift diefes

Mannes ift. zeigt die Vferdegefchiehte von „Libuffa“, wo
er post feeturn vergangenen - mein Goth in Wahrheit
wie harmlofen Größen, einen Tritt oerfeßt. Hätte er
dergleichen vor zehn Jahren gewagt, fo hätte man ihn
noch fiir einen mutigen Politiker halten können. Ein
befferer Diohter. Verdichter, Saiöpfer wäre er auch da
mals nicht gewefen.
Das letzte Heftchen if

t ein Vamphlet gegen Goethe.
dem Sternheim feine Weisheit vom Ende des Jahr:
hunderts auftrumpfend oorhiilt - ohne einen Augenblick
lang zu ahnen, wie komifch er hier wird, wo er gar

nicht komifrh fein will. Wie die braven Hiftoriker, die
etwa die Jtalienpolitik der Hohenftaufen oerdammen,

weil es *nötiger gewefen wäre, Oberfchlefien einzudeutfchen,

kanzelt er Goethe ab. Was weiß er von der Ehrfurcht
eines großen Menfchen oor dem Srhickfal und der Not
wendigkeit.“ „Hätte Goethe gegen den Krieg proteftiert. . ."

Wir aber haben Sternheim; er proteftiert, leider wieder
fragt keßtuni und -- bis der nächfte Tritt des Schicht-ls
ihn und uns zermalmt. Sternheim lliifft es ahnungslos
an, wie ein Hündchen den Elefanten, der es zertritt.

Jörn 07ern.

Wehner, Jofef Magnus. Der blaue Berg. Die Gefchichte einer
Jugend. Miinchen, 1922. Albert Langen. (294 S. 8.)
Aus den engen Verhältniffen eines tatholifchen Lehrer

haufes blüht ein freiheitsdurftiger junger Menfch empor.
Die Mutter hat ihn zum Pfarrer beftimmt, er felbft
muß mit diefer Neigung und all den für ein tiefes Ge
müt beftrickenden Einfliiffen echter Religiofitilt kämpfen,
Liebe und Welt locken den Dichter aus ihm hervor.
Leider erweckt der Schluß den Eindruck, daß der Theologe

noch immer in ihm fteckt, er will jetzt nach beftandenem
Examen in die Stadt, um „den Arbeitern zu helfen".
Gnade ihm Gott bei diefer Hilfe, zu der ein Diwter
weder berufen noch erwünfcht ift. Das Buch hat alfo
keinen Sanuß, auch die Kompofition if
t

recht willkürliä).
Eine Ähnlichkeit mit Gottfried Keller, tiber den eine Be
fprerhung ihn erheben will. habe ich nicht finden können.

Jch habe eindringliches perfönliches Erleben, aber weniger
liinftlerifche Reife nnd einen oft gefährlichen Mangel an

Gefchmack gefunden. Jn diefer Hinficht ift man ja heute
nicht gerade verwöhnt7 wo um einer Neuartigleit willen

ganz unnötige Gefihmacllofigkeiten paradieren dürfen. Da:
gegen find einzelne Epifoden, wie etwa die Freundfchaft mit
Otto, oon fo frifcher herzlicher Klarheit und Wahrheit,

daß man mitgeriffen wird. Vielleicht fehlt dem Dichte
nur der perfönliche Abftand, um ein einheitliches lebensr
volles Bild zu geftalten. Lerne] [gewann.

Müller-Rüdersdorf, Wilhelmsauberwinkel. Eine neue Dichter
lefe aus dem fchlefifch-bö mifehen Jfergebirge. Jfer-Verlag,
Friedeberg a. Quers und eipzrg. (12() S., Gr. 8.)

Der „Zauberwinkel“ if
t eine gut gelungene Auswahl

aus dem fchon recht reichen Schaße unferer Jfergebirgs

diaztung. Der Herausgeber Müller-Rüdersdorf hat feine
ganze Kraft in den Dienft der Heimatkunft und -kunde

geftellt und bereits eine ftattliaze Sammlung eigener
Diihtungenf bodenftändiger Sagen und Märchen in an



391
i
392_1922.Nr. 25. - Die f>)öue Literatur. - 9. Dezember. -

fprechenden Neubearbeitungen, Volkslieder, Kinderreime | oder nicht, und wie fie fich mit der Vorftellung eines

und anderer oolkskundlicher Äußerungen _erfcheinen laffen.
Diefer „Zauberwinkel“ if

t bereits der zweite Band feiner
Art, der fich dem erften. „Jferraunen", würdig zur Seite

ftellt. Der Inhalt befteht aus größeren und kleineren
Erzählungen, zum Teil in fchlefifcher Mundart, aus Ge
dichten, Sagen und einigen volkskundliehen Beiträgen.

Außer dem Herausgeber find neben anderen, weniger be
kannten Dichtern Karl Hauptmann, Guftao Leutelt, Jofeph
Bennefeh vertreten. Der Band gibt, wiewohl naturgemäß
die einzelnen Stücke nicht alle gleiä) hohen Wert haben,

zufammen mit feinem Vorgänger eine recht gute Vor
ftellung von der literarifchen Eigenart unferes fchönen
Jfergaues, und beide verdienen es, auch iiber die Grenzen
Schlefiens hinaus bekannt zu werden. 11. ,laut-eo.

Müller, Maria, Der Heimat verlobt.
Leben einer Lehrerin. Regensburg, 192

(88 S. nt. 8.)
Ein anfpruehslofes Bändchen, daß zum 50jährigen

Beftehen der Kreislehrerinnenbildungsanftalt von Ober
bayern gefchrieben wurde, erzählt aus dem Leben einer

Lehrerin mit fehr viel Liebe, fehr viel Begeifterung. denen

wafeheehtefter hinunelblauer Idealismus die Feder fiihrte.
Nicht jeder wird in die fehler fehwindeligen Höhen diefes
Idealismus folgen können und wollen, befonders da
nicht, wo zwifchen Lefer und Buch Grundfäßliehkeiten
verfchiedener Lebensauffaffungen aufeinanderftoßen; man

(her wird auch radeln, daß die Erzählung nicht über eine
biographifche Skizze hinausgeht, die nicht einmal den

ErZählÜng Jans-MZ??

Reiz der Befonderheit hat, Verföhnend wirkt aber immer x

wieder die unbeirrte Liebe, mit der das Büchlein zu [

Ehren eines Berufes gefäzrieben wurde, der unendlich f Zw
viel Gutes gewirkt hat und wirkt.

Outlander Walt er von, Grenze der Erfüllung. Ein Novellen
kreis. Jena. 1 20. Erich Lichtenftein. (68 S., Gr. 8.)

Fünf Novellen enthält der Nooellenkreis von Hol
lander, und keine fehließt fich zu voll befriedigende-in

künftlerifchen Rund. Denn die Größe der Leidenfchaft,
deren leßter Erfüllung Grenzen gezogen find, künftlerifch
ganz zum Ausdruck zu bringen, if

t von Holländer nicht
gelungen. Daran kann auch die gefueht bildhafte Sprache
und das wortreiehe Ausmalen ekftatifcher Augenblicke

nichts ändern. [(nrl Heitmann.

Dtm'.- Mar arete, Liebeswunder, 6 Novellen. Buwfchmuek
von T. S leusner. 1.-5. Taufend. Berlin, 1922. Franz
Schneider. (134 S„ 8.)
Ein warmer Märihenton klingt leife durch die fechs

Novellen von Margarete Bruch: Liebeswunder. Der bunte
Offen, wie er uns durch Tagore und Lafcadio Hearn er

fchloffen ift, if
t der Schauplatz der Novellen. Sie alle

fingen das Lied der Liebe, bunt und oielgeftalt in höchfter
Luft und tiefftem Leid. In allen pulft das Leben, fremdes
Leben, das Leben des Oftens, mit feinen Opfern, feinen
Freuden, aber es fpricht uns an in tiefer 'Voefie Harmo
nifch fiigen fich dem Wort die zarten, feinen Bilder Thea
Schleusners an. Wer der Wefensart des Oftens zugäng

liä) ift, wird das Buch lieb gewinnen.
[lila. (Aka blaetlre.

Wien, 1922.

Wall)- Zeitler.

Kir-hinterer, Haus, Aus der Hölle. Roman.
Anzengruber-Verlag. (156 S. 8.)
Eine Tendenzgefchiehte, deren Tendenz löblich ift, in

dem fi
e

zu nationaler Kraft und Gefinnung fiir und an
dem Ganzen aufruft. Das Problem, ob es eine Hölle gibt

i
i

Gottes verträgt, intereffiert in diefer Form der Verknüpfung

höwftens diejenigen, die beruhigt find, wenn fie aus der
Bibel etwas herauslefen können. Die manchmal auf
dringliche Betonung, daß die Erzählung fich des geheimen
Tagebuehs eines lumpigen tfchechifihen Vriefters bedient,
wirkt leider etwas zu pikant. Der Stil ift unwefentlich.

Lei-nc] [Solution.

Stbfl'kel. Leonhard. Hewi und Bernhard. Ein Jdyll.
1.-5. Laufend. Verlagsan talt Greiner &

-

Pfeiffer in Stutt
gart. (75 S. Gr, 8.)
Ein modernes Hermann und Dorothea. Die ideale

Liebe reiner. vom Zeitgeift nicht erfaßter Menfäzen ringt
um Erfüllung in der Welt, die von Schiebertum und
allem anderen üblen Zeitgeift durchfeßt ift. Die Ge
ftalten find fcharf und gut gefehen, das Ganze nie lang
weilig und formal äußerft fein geftaltet. Richard Dufchek
fihuf fiir das Büchlein einen reizenden Bilderfehmu>.

[Ku-l [Obmann.

Jugendliteratur.
Daniels, Waldemar, Die Biene Maja nnd ihre Abenteuer.

485.-S534Ö.
Auflage. Stuttgart, 1922. Deutfche Berlags-Anftalt.

(176 . .)

Benelli, Luigi, Mar Vutziwaikel, der Umeifenfaifer. Ein Bua;
fiir Kinder und große Leute. Deutfch bearbeitet von Luife
von Koch. Mit Buchfchmuck von Karl Elleder. 6._12. Tauf.
Freiburg i. B., 1922. Herder s

c Co. (256 S. Gr. 8.)
S Witt. Cor-[el, Spindel-ns Abenteuer in Tiiinpel aufen.

rlebniffe einer Wafferfcbnecke. Freifing-Miinchen, 19 . br,

F. V
. Datterer 8c Cie. (Sellier).

e
?,

Rudolf, Der Raul'zng ins Wolfsmaor, Urzeit eheim
ni e aus der C ronik des Sehlangenbundes. Mit i

'
ern

v
G
o
n

?Lilly
Plan . Stuttgart, 1922. F. A. Verthes. (155 S.

r. .)

Ef mann, Emil, Glan Caprez. Eine Gef ichte aus dem

n adin. Der reiferen Jugend erzählt. ehfchmuä von
er, hriftoffel. Zürich,1923. Art. Jnft. Orell Füßli. (261S.8.)
Bürger, Otto, Die Nobinfon-Jnfel, Eine wahrhaftige Reife
ins Land von Robinfon Erufoe. Mit 12 Vollbildern und

1 Karte. 2
. Aufl., *1.-8. Laufend. Leipzig, 1922. Dieterich.
(98 S. 8.)

Sechs Jugendbücher aus einer Fülle wertlofer Neu
erfcheinungen herausgelefen. Über Bonfels' „Biene
Maja" braucht man nichts mehr zu fagen. Sie ift mit
gutem Recht ein deutfches Bolksbuch geworden. Die jet-,t
neuerfihienene Bolksausgabe erhöht ihre Gefamtauflage

auf 534000. An Bonfels gemeffen if
t das Buch von

Bertelli ein wenig naiv und ungefchiikt. Es wirft
Menfehliches und Tierliches durcheinander, gehört aber
gleiäzwohl zu den befferen Jugendbiichern. Der Ameifen
roman oon Bernd Jfemann „Nela und Ra“ if

t aber
dein Bertellifihen Bua) in allem überlegen. Eine Tier
gefchichte, ein Tiermärchen gibt auch Cornel Schmitt,
doch hält er fich now an die Natur. Ihm if

t es vor
allem um Belehrung zu tun. Das Buch if

t mit ganz
ausgezeichneten Bildern gefchmückt. den beften Tierbildern,
die ia; feit langem gefehen habe. Ganz ausgezeichnet.
Ein hübfches Buch if

t das von Zwetz, das eine Ge

fchichte mitten aus Deutfihland und dem Leben heutiger
Jungens feffelnd wie einen Jndianerroman erzählt. Eine
einfache, oft allzu einfache Gefchichte aus dem heutigen
Leben, und zwar dem des Engadin, gibt auch Efchmann.
Die fremde Landfihaft gibt aber dem Bua) auch für
deutfche Jungens einen Reiz.
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Das Buch von Bürger ift vielleicht nicht eigentlich

als Jugendbuäz gedacht. Aber es ift ein ganz vortreff
liches Buch für alle. die den ..Robinfon“ kennen und
lieben. Freilich if

t

Defoes Meifterwerk ja im Grunde
eine ganz unabhängige Dichtung und feine Robinfoninfel
liegt im Traumland der Dichter. Dennoch if

t

auch von

der Robinfoninfel. die Bürger aus eigener Anfchauung
fchildert. Kunde und Anregung zu ihm gedrungen. Bürger

erzählt von der fernen Jnfel fo feffelnd. daß man der
Jugend mit feinem Buch eine große Freude machen kann,

Johannes Dammering.

*4
'

l ||
|l
ll

Ferro. Gabriel. Der Waldläufer. Deutfch oon O. Gantzer.
(15() S. Gr. 8.) .

Gerfkäcker. Friedri Xm Jnfelmeer. Vier Erzählungen aus
der Südfee. Mit Bildern. (168 S. Gr. 8.) [

Starklof. Ludwig, Sirene. Eine linksrheinifche Erzahlnng aus
alter Zeit. (140 S. Gr. 8.)
Flemmings Dreil-ooeubücher. Hgb. von Earl Ferdinand s.
Ebd. 1922.

Arnim-_Achim von. Der tolle Jnvalide auf dem Fort Natouneau.
(45 S. ni. 8.)

c Geritä-ter. Friedrich. Germelshauteu._(44 S. in. 8.)
(48 S Kl 8WWE()- Ausufi. Der Träumer. . . .)

" Storm. Theodor. Die Söhne des Senator-s. (47 S- K(- 8-)

[lil]l [ |[
|

[[l|[|'[ ll ll] |'| ll || ll] |[ ll||ill|||||||| ||l| "1:"

Eine neue „Schöne Literatur“
werden unfere Abonnenten vom 1

.

Januar ab erhalten. Die Zeitfchrift. die bisher Beilage des Literarifchen
Zentralblattes war. if

t im Laufe der Zeit immer felbftändiger geworden.
in gefälligerem Format erfcheinen. den bisherigen Jnhalt nach jeder Richtung weiter ausbauen und eine
befondere regelmäßige Beilage bringen:

Vom 1
.

Januar ab wird fi
e

||

|l
||
ll|
l|
ll|
|l
||
ll

Die Jahresernte.
Proben aus neuen Büchern. ausgewählt und herausgegeben von Will Vesper. Diefe in gefchmackvollent
Dru> hergeftellten Vroben ergeben zufammengefaßt eine Überficht über die wertvollfte Produktion des

Jahres in einem fchönen Sammelband.
- Gleichzeitig muß unter den heutigen unficheren Vreisverhältniffen

eine Anderung im Bezüge eintreten. Bezieher des ,.Literarifchen Zentralblattes" können auf Wunfch ..Die
Schöne Literatur“ gleichzeitig als Beilage weiter mit dem Zentralblatt erhalten. (Abonnementsform 1

3

des

„Literarifchen Zentralblattes“.) Die Abonnenten aber. die bisher ..Die Schöne Literatur" allein durch die

Voft oder direkt durch Kreuzband bezogen. werden gebeten. künftig bei ihrer Buchhandlung zu beftellen.
Der Vreis wird jeweils für zwei Hefte feftgefeßt. Für die Übergangszeit vom 1

.

Januar bis 1
. April ift

-
auch das Voftabonnement nom möglich. von dann an kann die Auslieferung nur noch durch den Bua)
handel erfolgen. Wir glauben mit diefer Reglung den unficheren Verhältniffen am beften zu begegnen und
in dem Bezug allein durch den Buchhandel die angenehmfte Bezugsform gefunden zu haben. Wir zweifeln
auch nicht daran. daß die alten Freunde der ..Schönen Literatur" die neue Form begrüßen werden und :
daß fich die Zeitfchrift nach diefer Neugeftaltung viele neue Freunde erwerben wird. -
Der Verlag Eduard Avenue-tus.

| |

Flemmings Bü er für jung und alt. Hgb. oon Börries
Fr . v. Mün haufen. Berlin. 1922. Earl Flemming und
E. . Wiskott .-G.

Große Reihe 1-5. 7:
Usmufien, Georg. Einer. der es fchwer hatte. (158 S. 8.)
Dters. Marie. Das Herz im Holze. (156 S. 8.)
Ernft. V.. Lange Rübe und Genoffen. (153 S. 8.)
Ferdinand-s. Carl. Der Sieg des

?ein
Hammerfchlag. Eine

Rhein- und Eifel efchichte. (159 . 8.)
Schü-king. Levin, Gutes Kriegstnechts Abenteuer. (147 S. 8.)
Wtchert. Paul, Der zerbrochene Ring. Ein Leben in Kämpfen
zur Ordensritterzeit. (154 S. 8.)
Kleine Reihe 1

. 3-6:

Ast-Du?? )Georg-.
Sein letztes Glück und andere Erzählungen.

Haufe. Lene, Die
Yelden

von Mala und andere afrikanifche Ge
fchichten. (75 . 8.)
Moto. Walter von. Luife im Often 1806. (71 S. 8.)
Mügge Th.. Der Retter. Eine Erzählung aus der Franzofen
zeit ontmerns. (73 S. 8.)
Riehl, W. H.. Die Werke der

Barmbercziokeit.
Das Spiel

mannslind. Zwei Erzählungen. (70 . 8.)

Flemmings Saatbüther. Hgb. von Earl Ferdinands. Ebd.1922.
Don Qutjote von der Mancha. Die wahrhaftige Gefchichte von
den denkwürdigen Abenteuern des tapferen und fcharffinnigen
Ritters oon der traurigen Geftalt. Nacherzählt v. H

.

Van
kow. (216 S. Gr. 8.)
Die Schelmentaptie. Gute Schwänke. luftige Gefthichten und
erzhafte Worte aus den Schriften des

Öhrenfeften
Johann

eter Hebel und vieler anderer deutfcher rzähler gefammelt
von Earl Ferdinand-s. (147 S. Gr. 8,)

Die Schriftleitung der „Schönen Literatur“.

||l|||l|| || ||l | ll | | | l|
||

l||||ll|ll|l|ll||l||l|l|||l|ll[lil|[|[l[|||l||l|||||ll||l|llll||lll|llll|l||l||l|"lit-c?

Eine ganze kleine Jugendbibliothek in hübfchen Bänd
chen verfchiedenfter Größe und verfchiedenften Umfangs
legt der Verlag Flemming u. Wiskott vor. Alteftes und

Neueftes if
t in ihr mit Gefchick und Verftändnis gemifcht.

Befonders zu begrüßen if
t es, daß der Verlag auch aus
Werken lebender S>)riftfteller der Jugend Auswahlen
bietet. wie den hübfchen Auswahlband aus Bau( Ernfts
köftlichen ..Spißbubengefchichten". Nicht alles unter den
vielen Büchern if

t gleichwertig und die Bearbeitung des

..Don Ouijote“ z. B. if
t

allzu weit entfernt vom Original.
Aber im großen und ganzen kann man fämtliche Bücher
des Verlags empfehlen. Daß nichts Wertlofes Aufnahme
fand. dafür bürgen auch die Namen der Herausgeber.
Die Ausftattung if

t

ftets erfreulich. wenn auch die Jllu
ftrationen nicht auf der Höhe der Stallingfchen Jugend
bücher ftehen. .)örn 07ern. .

S meter. Walter. Steben Jahre bei den Zwerg-en,
Ein

archen. Jlluftrationen von Prof. H
. K. von olkmanu.

Neue Märchenbücher. Ban Freifing-München.19LL. Or.
. V, Datterer & Cie. (76 . Kl. 8.)

Doghxfel.
Gertrud, Die Fifcherkinder und die Menü-intakte." Ein

archen. Bilder von A. S.
Schulz.)

(Neue Marchenbucher.
Band 8.) Freifing-München. 1922. r. F. V. Datterer c

ic Cie.

(34 S. Kl. 8.)
Bei neuen Märäzen wird mir immer ein wenig bange.

Auch diefe beiden Märchen find niwt echt. Es find
märchenartig erzählte Gefchichten, in denen nur hie und
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da der echte Märrhenton aufklingt. Es ift zuviel bewußt

J

fie erft if
t das wahre Wefen, der eigentliche Charakter.

Ausgedaaztes in ihnen, in dem einen anlehnend an alte
Weifen, in dem andern mit einem modernen Klang. So
find auch die Bilder. Immerhin find beide Märwen gnt
zu lefen und machen aua) Kindern Freude.

[alla 0cm Weseke,

Yerf'rhiedeues.
Das Johonnes-Srblaf-Buth. Zu feinem

fechNgften
Geburts

tag

h
g
b
.

von
Ludwig

Bäte, Kurt Maqer- otermund- und
Rudof Borch. Rado ftadt. 1922. Greifenverlag. (10v S.)
Eine freundliche Geburtstagsgabe, nicht bedeutend

genug) um wahrhaft Verdienft und Schaffen Sehlafs zu
klären) aber es if

t ein Anfang gemacht, auf dem fia)
weiterbauen läßt; denn an Schlaf if

t ein Unrecht gut
zumachen, an dem Diwter Schlaf - man mag über
den Vhilofophen denken, wie man will. Wir haben in
ihm einen Vrofadiauer von Bedeutung und feine zarten
duftigen Gefchichten werden länger leben als ganze

„Js-men“ mit allen ihren Vertretern. Wir intereffieren
uns gar nicht mehr für den Naturalismus, fiir keinen
-ismus. Mag ihn erfunden haben, wer will, Schlaf
oder Holz. Uns gelten nur Verfbnliwkeiten, Leiftungen,
gleichviel weleher Färbung. und Schlaf if

t eine Perfön
lichkeit und hat Leiftungen von Dauer aufzuweifen. Wann . Mäus- Jnhrbn-Ö der SeeW-MWÜJWWM vonwerden wir endlich eine würdige, überfichtliaze Ausgabe
feiner Werke haben? „Frühling“, „Ja Dingsda“, „Mutter
Life“ und alles, alles if

t

verftreut und zerftreut, und man
bekommt nur fchwer einen Überblick. Wo find feine Verfe?
Es liegt in erfter Linie an diefem Mangel eines guten,
zufammenfaffenden Verlegers, daß man noch immer nicht
weiß, was Johannes Schlaf wirklich geleiftet hat. Das
vorliegende Buch gibt, außer einigen orientierenden Auf
fäßen der Herausgeber, anerkennende Worte einer Reihe
deutfcher Schriftfteller, die leider felbft vielfach ohne Ge

wicht find, ferner eine Bibliographie der Schriften Schlafs.
Ich zähle einige 40 Verlage) in denen Srhlafs Schriften
erfchienen
-- und meiftens verfchwunden find. Erft die

Jnfelbiicherei und Reclam haben einige feiner kleineren
Werke allgemein zugänglia) gemaäzt. Nil] lle-oper.

Die frohe Lott-hatt ua Markus. Aus dem Griechifrhen über
tragen von oman oerner. Miinrhen,1922. E.H,Beckfche
Verlagsbuchhandlung. (10() S, Kl. 4.)

„Der erfte Berfueh einer Übertragung der Evangelien
in ihrer urfprünglichen Form", d

.

h
. in Verszeilen, in

Sinnzeilen und in dem Rhythmus, den man erft jet-,t
im griechifäfen Original entdeckt zu haben fcheint. Die
alten Evangelientexte find gewiffermaßen zu pfalmodieren
dem Vorträge metrifch gefchrieben, Dies ftellt Woerner
in feiner Uberfetzung wieder her, und es ftellt fich fogleieh
heraus, daß es fich hierbei nicht nur um eine äußere Form
und Schreibweife handelt, fondern daß auf diefe Art das
Evangelium einen ganz anderen Charakter bekommt. Es
wirkt plötzlich wie eine zweifellos in aller Naivität große
Dichtung - eines fremden Volkes, fremder Zeit. Man lieft
es wie etwas ganz Neues, Erftaunliches und Fremd
artiges, wie etwa eine Überfeßung buddhiftifcher oder

taoiftifcher Saniften anch. Und mit noch größerem Er
ftaunen merkt man, wie gründlich und gewaltig Luther
das Bibelbuch verdeutfcht, eingedeutfeht hat, obgleich auä)
er fo genau wie möglich Wort und Sinn übertrug. Aber
die Form macht es. Denn fie if
t

keineswegs ein äußeres
Gewand. fondern in ihr befchloffen liegt die ganze Seele,

Luthers Bibel if
t

dentfchen Geiftes, Gott fei Dank,

Wer aber, ohne Griechifa) zu verftehen. etwas von

fremden Reiz des Originalteftaments genießen will,

lefe Roman Woerners verdienftliqhe und fprarhlich
wandte, faft möchte man fagen, elegante Nachdichtu

- .lob-inner Oemimzring.l

Deutfth-Nordifrhes
Jahrburghxlt'R,

Im
Auftrage

des deutf( 1

nord. Verbandes u. unter itwirkung der dent ch-nord. W
fäfaftsoerbände hgb. von Walter Georgi. Jena, 1922. E. Die"
rirhs. (163 S.)

"

Eine wichtige Sammelfchrift für alle, die fich für; Z'

Beziehungen des fkandinavifchen Nordens zu Deutfchland
intereffieren. Volitifche, wirtfchaftliche, wiffenfchafiliäze
und kulturelle Fragen werden oon Fachmännern erörtert.
Aus dem Gebiet der fchönen Literatur intereffiert befon
ders ein Auffaß von Friedrich Stieve „Neuere fwwedi
Lyriker“. Er gibt eine Überficht über die Lyrik x

letzten zwanzig Jahre etwa) mit Proben, und ftellt f

daß die fchwedifehen Lhriker eine Reihe europäifcher M
bewegungen diefer Zeit nicht mitgemacht haben, fond
daß fie, ohne iiberhaupt Schulen oder Richtungen
bilden, bewußt eine kräftige Tradition pflegen und
dort weitergegangen find, wo wir nun hoffentlia) a

wieder anlangen und anknüpfen. Jörn Gren

Thoma. 1.-4. Taufend. Jena, 1922.
(91 S. Gr. 8.)

Immer wieder fpricht Hans Thoma wie ein a
'

guter Kalendermacher, wie ein würdiger Nachfolger Heb
Worte voll Weisheit, Gottvertrauen und Menfqhenl"
in die Zeit, in fwliehten ergreifenden Berfen, in einfa
zu Herzen gehender Profa. Wirklich wie ein purer pa
fpricht er zu feinem Volk. Möchte feine Stimme n _,

lange nicht oerftummen unter uns und mäwten alle _

hören. Nil] 728991-7;
Halm, Guftav, Vom lieben Gott, dem Teufel und der kibri

*

böfen Welt, Mit 6 Original-Holzfchnitten von Müller-Eko
Köln, 1921. Rheinland-Verlag. (110 S. Gr. 8.)

' '

Märchen und märchenähnliehe kleine Gefchichten, die
die alten Motive neu aufarbeiten. Der geprellte Teufel,
der helfende liebe Gott, Zauberer, Prinzen und Prinz-rf
finnen ufw., das find die Figuren. Manches if

t ganz
hübfch, aber zu häufig fällt der Verfaffer gänzlich aus
der Rolle. Nur ein ganz überlegener Humor und ein
untrüglich firherer Jnftinkt für die Grenzen kann fich die
Verflechtung moderner Begriffe und zeitgemäßer fatirifrher
Nebenhiebe in die Märchen erlauben. Halm verfuän es,

frheitert aber dabei, und deswegen weiß man mit dem

Buch nichts Rechtes anzufangen. Die Tiermärchen, die

aua) vorhanden find. klingen an Manfred Kybers Art an,
ohne fie jedoch auch nur annähernd zu erreichen.

klang [Fairer.

Eugen Diebe

0 .
Zertf'rhrtfteu.

Die Szene. Blätter für Bühnenkunft. Lil). Jahr ., Heft 11.
Berlin Ill' 11., Verlag F. A. Günther 8

;

Sohn QZ-G.
Die Deut the Bü ne, Amtl. Blatt des deutfchen Bühnenvereins.
14. Ja ng.. He t 43/44. Berlin, Oefterheld sc Co,

Die Nooemberhefte der Zeitfehriften ftehen im Zei>)en Haupt:
manns; es ift, als ob die Nation nach etwas Gemeinfamern
fnehte in aller Zerriffenheit. Diefen Trieb wird aua) der an:
erkennen und utheißen, dem fonft der Geburtstag Hauptmann-s
etwas reichli viel Feiern brachte. - Die beiden genannten
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Theaterzeitfchriften bleiben mit ihren Artikeln in der Haupt
fa>)e in der Sphäre ihres Berufes. Die Szene bringt aller
dings auch eine eingehende Würdigung der neuen Hauptmann
Literatur von Ferdinand Gregori; Hans Knudfen klärt dann
in einem Artikel „Hauptmann und Goethe" einen ulkigen Irr
tum auf, der dem jungen Hauptmann in den „Ratten" mit
einer vermeintlichen Goethefchen Schaufpielerregel paffierte. -
Die Deutfche Bühne bringt einen Artikel von Iulius Bab:
Hauptmanns Dialekt, der das Wefentliche gleich in den Ein
gangsroorten zufammenfaßt: „Wefen und Bedeutung, die die fo
auffällige Verwendung des Dialektes im Drama Hauptmanns
befixzt, erkennt man vielleicht am beften in einer Szene feines
klaffifchen Werkes „Fuhrmann Henfchel“. Ich nenne das
Werk „flaffif>)“, weil es die Haupttendenz der Hauptmannfchen
Kunft am vollkommenften zur Darftellung trägt: die Darftellung
des unfreien Menfchen, des Menfchen, der feinen ei entlichen
Feind als die ererbte und angeborene Materie in ich felbft
trägt, und die Rettung feines feelifchen Lebens durch den Tod
diefer Materie. Hier finden wir, ftärker noch als die Auflöfung
und Unficherheit der Konftruktionen, in der Hauptmannfchen
Sprache ein anderes Medium der llnfreiheit, ein Mittel: den
Dialekt. Der Dialekt einer Provinz, einer Landfchaft, der ganz
anders als die nur auf literarifchem Willenswege erzeugte
Schriftfpraihe die Verbundenheit des Menfchen mit der Luft,
der Erde, den Häufern und den Bewohnern ausdrückt. die ihn
genährt, gefchüßt, geleitet haben!“

Die Yuhueu.
Uzertis. Lorenzo, Cafanova, Chevalier von Seingalt.
aufführung in Frankfurt a. M. am 28. Oktober.
Der Vortugiefe Lorenzo Azertis hat in feiner Komödie

das Leben und die Liebesaffären des berühmten Abenteurers
auf die Bühne zu bringen unternommen. Es war ein Berfuch
am untauglichen Objekt, den das Neue Theater mit der Urauf
führung des Werkes brachte. Eine „fentimentale“ Komödie
lautet die genaue Bezeichnung des Dramas, und in der Tat
umwittert die Figur des

tjugendlichen
und des (im letzten Akt)

gealterten Helden ein ftar fentimentaler Zug, der dem Ganzen
leider auch die Frifche und Urfprünglichkeit raubt. Bon einer
kräftigen, dramatifchen Handlung und Bewegung ift kaum etwas
u fpüren; alles if

t

mehr Stimmungsmalerei und fentimentale
Liebesromantik. Über dem im Mittelpunkt ftehenden Liebes
abenteuer Cafanooas mit der fihönen Henriette liegt trotz aller
ftürmifchen Liebesbezeugungen und Entführungskünfte etwas
wie ein elegifcher Hauch, und das Wiederfehen, das der alte
Cafanova mit ihrer Tochter hat, ftreift faft ans Kitfchige.
Einen lebendigen, echt komödienhaften Zug bringt eigentlich nur
des Chevaliers Diener Leduc in das Stück. Die lange Berfonen
folge erfordert ein tadellofes Zufammenfpiel, das unter Hanns
Hübners Regie fehr forgfam vorbereitet war. Das Stück be
deutet keinen Gewinn für die deutfche Bühne. In dem lauen
Beifall des Publikums war denn auch eine leife Enttäufchung
unverkennbar. Lieben-ci Wahre.

Berlin. Die Bühnen Hollaenders haben den unzeitgemiißen
und gerade hierin fo zeitgemäßen Ibfen mit dem „Bund der
Jugend“ (13. 10.) fpielen können, wei( W. Krauß als Steins
gord und Gülftorff als Heire feffelten, Gülftorff rettete auch
den mit alten Mitteln gearbeiteten franzöfifchen Schwank von
Hennequin und Neher „Timotheus in klagt-anti", der am
28. 10. in den Kammerfpielen zur Uraufführung kam, eine trotz
der Schlafzimmerfzene hartnlofe Angelegenheit, in der der Bre
tagner den Freund von einem Verhältnis losreißen foll. dabei
hereinfällt und zudem die Braut an den Freund verliert. Das
Große Smaufpielhaus vergröberte (2. 10.) „D er Widerfpenfti

gTen
Zähmung" noch über Neinhardts Derbheiten hinaus, und

löpfer war fehr undifzipliniert.
Dcägegen

hatte man mit
Strindbergs „Luther" (8.11.), von .Krauß ernft gepackt.
einen reichen Erfolg. Das Leffing-Theater brachte, fehr fpät
für Berlin, „Baier und Sohn" von Ioach. v. d

.

Golß
Z310);

in Barnowskys Infzenierung lag durch Steinrücks

tb

Uf

berlegenheit der Ton fehr ftark auf dem Vater, während Kar
vw den jungen Friedrich nicht recht faßte. Hauptmann
feierte Barnowskh mit dem „Biber elz“ (3. 11.), in dem Hanfi
Niefe nicht ganz berlinerifch und Iannings den Wehrhahn
zu derb, aber dennvä] beluftigend fpielte. Im Künftker-Theater
war die Dorf fowohl in Schnißlers „Liebelei" wie in
Hartlebens „ ore"(26.10.) ent" end uud am Bleche. -
Der überragende Spielleiter Iürgen ehling, bisher an der Volk

bühne, führte fich am Staatstheater mit Moliere ein (25. 10.);
mehr als in „George Dandin" (mit K. Ettlinger und Sybille
Bindar) bewies er feine Selbftändigkeit in dem marivnettenhaft
genommenen „Arzt wider Willen“, der Förfters komifche Mög
lichkeiten zeigte. - Or. Robert, der im ,T eater am Kurfürften
dumm" dein Ausland in Berlin zu Wi en und Dank fpielt,
gibt im Schloßparktheater (28. 10.) mit T. Bernards „Daifu"
und Anat. Frances „Crainquebille" dem Wiener Karl
Götz Gelegenheit für feine ftarke Begabung und holt in der
„Tribüne" aus B. Shaws hier noch nicht gefehenem „Teufels
fchüler" (81. 10.) famofe Wirkungen heraus. - Im „Theater
in der Kommandantenftraße“ bemüht fich 1)!: Poel( um das
anftändige Luftfpiel. War in Adolf Pauls „Sprache der
Vögel“ (5. 10.) einzelnes fchwach, fo führte er Alex. Zinns
Komödie „S ch l emihl" zu einem beachtenswerten Erfolg (28. 10.).- Bruno Franks im Komödienhaus (11. 10.) zur Uraufführung
gekommenem Luftfpiel „Henne im Korb“ war froh Elfe Eckers
bergs Hofenrolle kein langes Leben befchieden; die Angelegen
heit war reichlich töritht. und die Urauf" rung der „Er
wachfenen“ (4, 11.) von Sling. dem beliebten (anderer kleiner

Gefchichten in einer Berliner Tageszeitung, der eigentlich Bau(
Schlefinger heißt, zeigte nur, daß er auch in diefer luftfpielhaft

g-leiwandten
Gegenfäßlichkeit der Generationen, in dem das junge

t

ädehen die ratlofen Erwachfenen
füflhren

muß, nur Einfälle
aneinanderreiht. - Während in der rovinz die Theater mit
finanziellen Schwierigkeiten kämpfen, hat Berlin wieder ein neues
Theater erhalten: Theodor Tagger hat ein ehemaliges Nino für
fein „Nenaiffance-Theater“ in C arlottenburg umbauen laffen.

LudwigZ Berger
hat hier zur röffnung (18. 10.) Leffings

„Miß ara ampfon"infzeniert,die Schauplaß-Veränderun en
gefchickt mit einer Border- und Hinterhalbbühne überwun en
und das Stück mit Theod. Loos (Mellefont), Lucie Höflieh
(Marwvod) und Gertrud Kaniß (Sara) bei ftarken Zufammen
ftreichungen im Texte zu bedeutender

Wirkun]gl
gebracht. Ein

guter Anfang! ane Zouäoev.

Leipzig, Am 15. Oktober d
. I. wurde das Alte T eater

nach mehrmonati em umbau, der das Bühnenhaus mit einen
technifchen Einri tungen um oollkommenften der Gegenwart
gemacht und auch im Zuf auerraum einige Verbefferungen ge
fchaffen hat, durch eine Feftvorftellung wiedereröffnet, bei der

Schillers republikanifch'es Trauerfpiel „Die Berfchwörung
des Fiesco zu Genua“ zur Darftellung gelangte. Das Schau
fpielhaus brachte am 1

.

Oktober vormittags als erfte literarifche
Sondervorftellung Arnolt Bronnens Schaufpiel „Batermord“.
Diefes kraffe, von Ververfitäten erfüllte Stück, das fo gar niihts
Eigenartiges an fich hat und fich nicht einmal zu feiner Ent
fchuldigung finnbildlich ausdeuten läßt, wurde vom

HaWe
mit

Schweigen abgelehnt. Bon einem andern Iungen, Max ohr,
gelangte am 7

.

Oktober an derfelben Stätte die Komödie „Im
provifationen im Juni" mit ftarkem Beifall zur Erftauf
führung. Die Geftaltung des Stoffes wirkt etwas grotesk,
erzwungen, aber das frifchfröhliche Draufgängertum des Ber
faffers und der gute Geift des Stüifes, der feine Helden der
Macht des Geldes trotzen läßt, fiegen fchließlich auf der anzen
Linie. Eine arge Enttäufchung wiederum rief am 21. Öxktvber
Franz Werfels Drama „Borksgefang“ hervor. Goet es
„Sathros" fcheint bei diefem mifzlungenen Stücke Geburtshel er
dienfte geleiftet zu haben. Im Kleinen Theater kam am 12. Ok
tvber Rudolf Lothars leichtes Luftfpiel „Cafanovas Sohn“
ur Erftaufführung. Außerdem brachten zwei Gaftfpiele Georg
*uguft Kochs die Erftaufführungen von des älteren Dumas
Luftfpiel „Nenn" (20,10.), von Goethes „Satyros" und

He8inrich
von Kleifts Luftfpiel „Der zerbrochene Krug“

(2 . 10.).

Karlsruhe. Landestheater. Während der diesjährigen
„Karlsruher Herbftwoche" brachte das Landestheater am
19. September eine treffliche. durch die mufikalifche Umrahmung
des badifchen Komponiften Fran Philipp bedeutfam gehobene
Neueinftudierung von Hermann urtes „Simfon'“. An dem
mit
wuänigZr.

etwas barock'er Sprachgewalt gefchriebenen Schau
fpiel, das edekinds und Eulenbergs Behandlungen desfelben
Stoffes an Bühnenwirkung, feelifcher Tiefgründi keit und dichte
rifchem Gehalte weit hinter fich läßt, ftört nur ie Bielheit und
Unausgeglichenheit der dramatifchen T emen. Die edankliche
Schwere drückt laftend auf die poeti che eftaltung. er Dichter
hat zu wenig Ab d von feinem eck; Im „Karte“ prägt fich
der „dramatif ille" ungleich ftä-rker aus als in dief er Di tung,
die uns die erf'rinlichkeit Burtes beziehungsreicher erf ließt.
Den nachhaltigften Eindruck der ganzen Feftwothe vermittelt.
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zweifellos die Erftauffiihrung des ..Michael Kramer" von
G. Hauptmann (21. Sept.). Maler Müllers Vfälzer Jdhll
..Die Schaffchur". das. von Hambacher Volkstänzen befchloffen.
am ..Vfälzifch-Alemannifchen Sonntag" (24. Sept.) in
einer Mer enfeier gefpielt wurde. war nicht nur ein ungemein
reizvoller enuß für den Literaturkenner. fondern wirkte auch
mit feiner natürlichen Frifche auf ein breiteres Vublikum. Daß
Georg Kaifer mehr durch kluge

AusfchlachtunE
umftrittener

Gegenwartsfragen und die Mittlerfchaft tüchtiger
"
pielleiter als

durch eigene künftlerifche Qualitäten feinen
Ruhm

erwarb. blieb
dem Kundigen nicht lange fremd. Dennoch a er hat man eine
Entgleifung. wie es feine am 11. Okt. iiber unfere Bühne ge
gangene Komödie ..David und Goliath" darftellt. nicht er
ivartet. Aus der Gefchiehte des Sparkaffenbeainten Sophus
Möller. der auf Grund eines längft ungültigen Lotterielofes
fich eine Zeitlang als Gewinner des Haupttreffers auffpielt und

damit fich und eine kleinbürgerliche Verwandtenfchar für immer
der Arinlichkeit entreißt. hätte fich zum mindeften ein brauch
bares Luftfpiel formen laffen. wenn der Verf.. abgefehen von
der faloppen Sorglofigkeit im Aufbau. niäit auch noch auf die

Gefchmacklofi keit verfallen wäre. den Schluß zu einer Art Selbft
oerteidigung einer fattfain bekannten perfönlichen Schickfale zu

l

benützen. Das klaffifche Drama war mit einer in jeder Hinficht
wohlgelun enen Neueinübung des ..Julius Eäfar" (9. Sept.)
und'der iederaufnahme des ..Torquato Taffo" würdig
vertreten. kituialf lil-ab.

Mitteilungen.
Reformationsfeftfpiele if

n Wittenberg. Unter
Führung namhafter Berfönlichkeiten der evangelifchen Kirche
wurde in Wittenberg die

..Wittenberger
Vereinigun für volks

tiimliche Reformationsfpiele" gegriin et. die in Ab tänden von

zwei Jahren zur Zeit des Reformationsfeftes Reformations
und Lutherftücke aufführen will,

Goet e-Gefellfajaft gegründet. die fich außer dem Goethe-Kult
die flege der deutfm-ungarifchen literarifchen Be iehungen ur
Aufgabe ftellt. Zum Vorfitzenden der Gefellfchaft wurde er
Abgeordnete der ungarifchen Nationaloerfammlung. Vrälat
1)r. Gießwein gewählt.

Schweizer Hauptmannfeier. Jn ürich if
t

Gerhart
Hauptmann in zweifacher Weife zu feinem eburtstag efeiert
worden. Jm Theateroerein fpraäj der bekannte Literarhi toriker
Faefi. der Nachfolger auf Adolf Freys Lehrftuhl. über den
Dichter. und das Schaufpielhaus brachte den ..Florian Geyer"
in einer fehr erfolgrei . en Feftvorftellung.
Jwan-Wafow- berfeßun . Jn dern Vreisausfchreiben

der Deutfch-Bulgarifchen Gefellfchat für die befte Übertragung
von Gedichten des Dichters Jwan Wafow hat das Vreisrichter
Kollegium. welchem u. a. der Abgeordnete Strefemann und
Roda Roda augehörten. Frl. l)r. phil. Helene Lipfchüß zu Char
lottenburg den erften Vreis zuerkannt.
Victor Schrvannecke verurteilt. Der bekannte Schau

fpieler Schwannecke. der gleich nach der Revolution Jntendant
des Münchener Staatstheaters war. if

t

wegen Veruntreuungen
und Fälfchungen. die er fich in feiner Eigenfchaft als Verwalter
der Klara-Ziegler-Stiftung zufchulden kommen ließ. zu fünf Mo
naten Gefängnis und 10000() M. Geldftrafe verurteilt worden.

""""""""""'"l'"""'"""""""*".""'

Alfred Lorentz 1e Leipzig
Antiquariat
Kurprlnzfiraße 10

Wir kaufen und zahlen gute. den Zeitverhältniffen ent
fprechende prelfe ftir Gefamtausgaben von

Z Klaffilern upbtlofopben in allen SprathewIeiifarrtfienfet-ien und Z*
Goethe-Ielcllfätaft in Un uru- In Budupefi WWE | 3 große Reiben wtffenfchafilicher publikationen. ganze Bibliotheken. Z

in einem Saale der Akademie der ifienlcbalten eine mis-"Uthe l *.-.......a.a........v..................................'
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Haus Weiler.
Von

Richard Euringer.

Hans Reifer: dies if
t der Name eines Dichters. Und

das ift viel gefagt. denn die Gattung fcheint allmählich
im Volk der Denker und der Dollarfpetulanten - zwar
nicht auszufterben. aber

- überflüffigl Ein Grund mehr
fiir uns. fie zu umtreuen.

Hans Reifer if
t ein Dichter. denn feine Werke - er

hat uns feit 1920 vier Bücher gefchenkt - fprechen eine
Sprache. fo grundmenfchlirh und unmittelbar. fo zitternd
von Erlebnis. fo hintergründig bei aller Schlichtheit. fo

traumfatt bei aller Erdennähe. daß man den holden
Wahnfinn fpürt. mit Händen greift. der den Begnadeten
allein die Zunge löft. Reifer hat dies leßte Rätfeloolle.
das in Begrifflichkeit nicht auszurechnen ift. die ftarke
Menfchlichkeit. die überall hindurihfchlägt. das Wider
fpruchreiche alles Lebendigen: er hat die rüde Roheit
derer. die in einer Art Schamhaftigkeit fich zuweilen ihrer
Weichheit fchämen. die tiefe Melancholie der echten
Humoriften. den Haß aus Liebe. die Verfchwendungsfucht
der armen Teufel. die große Einfamkeit der Allumar
menden. Ja. der „Prolog“ eines köftlichften Buches
.,Cherpens Binfcham" 1 läßt. wie manch andere Stelle.
die Literatur. Romanfchreiberei uiid Bücherkram verfpottet.
jenen letzten Zweifel ahnen. der nur den .toten Dichter
plagt. ob in der Welt der Lüge nicht doch das befte . ..
fchweigen wäre!

Hier. glaube ich. fpüren wir den Vulsfrhlag feines
Dichtertums am deutlichften: . . .die Welt der Lüge! Der
Auseinanderfeßung mit diefem Grunderlebnis. im ewig
widerfpruchsvollen Kampf um Sagen oder Schweigen
ringt Reifer feine Bücher ab. die furchtbare Anklage feiner
„Nacht“ 2. fowohl die mit Fanfaren gellt: ..Verlogenheitl“

König. E.; Tranion oder dasHausgefpenft.Schwank.
(409.)
Kreher. M.. TreibendeKräfte. Roman. (407.)

mit Geifeln peitfcht: ..Verlogenheit!“ mit Flammenftößen
niederberftender Menfchenftätten lodert: ..Berlogenheit!"
wie die Ausgefallenheit feines Landftreicherbuchs ..Cher
pens Binfcham“. deffen Held deshalb - und nur des
halb - ein Held ift. weil er wagt. echt zu fein. er felbft
zu fein in einer Welt von lauter Lüge oder. wie man
fagt ..Konvenienz". Hier wird ..das Original“ in voller

Selbftherrlichkeit der ewigen Kopie lachend und wehmütig
entgegengehalten. Deshalb if

t Cherpens Binfcham
Landftreicher. weil Echtheit keine Stätte hat! Aber nur
da und dort noch klagt der Dichter an: fieh. er fühlt
fich wohl und ganz zu Haufe auf durchweithten Straßen.
auf fonnigwarmen Wiefen. im duftenden Heu! Und er
fagt: ..Wer fich die menfchlirhe Gefellfchaft zum Feind
macht. der muß fehen. wie er ohne fi

e auskommt. Er

if
t im Unrecht. wenn er's nj>)t erträgt. Ich kann nicht

leugnen. daß es mir in der Seele wohl tut. wenn jemand
aus dem feindlichen Lager den Freimut befißt, fich un

befthadet mit meiner Schäbigkeit zu befau'iftigen. und
daran erkenne ich. daß ich auch nur ein Menfch bin.
Aber das Vergnügen dauert nie lange und daran if
t

wieder zu fehen. daß ich ein Landftreicher bin und bleibe."
Das klingt doch fchon ein wenig anders als etwa die
Stelle aus der ..Nacht“: ..Alles. was Staat und Ge

meinfchaft heißt. if
t

befchränkt. mittelmäßig. durthfchnitt
lich. unzulänglich und unabänderlich. denn jede Ber
befferung. Anderung und Gereaytigkeit. die in ihr ge

fhleht. muß auf Koften und zum Nachteil eines anderen

gefchehen. jeder Fortfthritt eine neue Sorte Unzufriedener
erzeugen. Heute ausgetilgt und zerireten. erhebt das

Wefen der Welt morgen fein Haupt mit der alten ab

fthreckenden Grimaffe.“ Auf die Nacht if
t der Tag ge

folgt. auf Haß und Ele( Liebe und Behagen, Jn
..Holdeguck und Dieterwackl" 1. dem entziickenden

Bilderbuch. entflieht der Dichter dem Lügenland dura)

" -
t

Hans Reifer. Eherpens Binfcham der Landftreicher. Walter
Seifert. Verlag. Stuttgart. Heilbronn. 1920.7

Hans Reifer. Die Nacht. Novelle. Ebendort im gleichen Jahr.
401

l

Holdeguck und Dieterwackl oder Die Reife ins Wunder

land. Text von Hans Reifer zu einem Bilderbuch fiir Kinder
von Bruno Goldfchmitt. Ebendort. 1920.
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eine Reife ins Wunderland: dort gilt es nicht zu fagen.
nicht anzuklagen. nicht zu fchweigen. nicht zu kämpfen.

nicht zu zweifeln. nur zu träumen. und er löft wie feine
beiden Kleinen das große Rätfel: ..Was if

t

niwt wahr
und lügt doch nicht?“

..Der Traum lügt nicht und if
t

doch wahr.
if
t

fichtbar und doch unfichtbar.
er ftrahlt im Finftern ohne Licht.

if
t überall und nirgends nicht."

Und in feiner Komödie endlich!, wo er die Welt ein
mal im kleineren Kreife der Familie umfängt. wird alles

Güte. Lächeln, Spiel und . . Friedensfihluß:
„Es fpielt fich jeder gern zum Richter auf.
gerichtet nur will niemand fein.
zuleßt geht ja doch alles feinen Lauf.
man bringt nur feinen Kopf dabei hinein.
ich hab genug davonl“

oder:

„Alles Lebendige hat alle Möglichkeiten
oder keine. eine Seite taufend Seiten.
Der Schatten ift die andere des Lichts.
ganz ohne Ausf>tweifung if

t nur das Nichts.“

und diefe präthtigfte Stelle:

..Ich lache über die. die fich betrüben
und rämlich tun um diefen Tageslauf.
das Lachen ellt die trüben Tage auf.
und wer ni tfroh fein kann. wie kann der lieben?
Das ift es. was man von der Sonne lernt:
das Dafein leicht und fieghaft überwinden . . ."

Und nun. hoffe ich. freundlicher Lefer. daß du dich
für unferen Dichter fo weit erwärmt haft. daß du. den

Dolmetfch verwünfätend. ihn unter vier Augen kennen
lernen möchteft. So halte dich zunä>tft einmal an
„Cherpens Binf>)am“l Da findeft du ihn am klarften.
und wenn vielleicht nicht ganz fo liebenswürdig harmlos
wie in der Komödie. fo doch um fo packender und menfch

licher. Bei kaum einem Dichter nämlith if
t

es fo wichtig.

fich vorfichtig heranzufühlen. wie gerade bei Reifer. der
über Binfäfam im ..Binfcham“ fagt; ..Seine Unterhaltung

if
t Schweigen oder er fpriwt in Rätfeln. Andeutungen.

hingeworfenen Brocken. in Wit-.en und ungefchlachten
Ausbrüchen. die verblüffen und erft-breiten. Er feßt
voraus. daß man feine geheimften Gedanken kennt, fich
das Unausgefprochene ergänzt und das auf den Kopf

Geftellte zurechtfetzt." Übrigens geht es halb fo wild
in diefem Buche zu: ein Landftreicher durchquert die
Welt. genießt die Freiheit und das Glück. Frauengunft
und was zu effen ift. hungert. ftiehlt. wird verprügelt.
flieht dort. wo er am lievften weilte. taucht in Freifing
auf. glaubft du ihn in Rom. in Schwabing. ließt du

ihn in Hamburg. (Italien und Schwabing fcheinen oiel
leicht am deutlichften gezeiäznet.) Die ganze Welt wird

anonhm um ihn herum. fo weiß der Kerl fich in den
Mittelpunkt zu feßen. ja fein Dichter darf es wagen.
ihm felbft leiblith zu begegnen ohne Zweifel zu erregen.
ob man es nicht doch nur mit einer Romanfigur zu
tun habe. deren Name zudem fo feltfam klingt wie ein
Stern „der von den Aftronomen erft entdeckt werden

muß“. (Nur keine Sorge, er wird entde>t werden!)
Reifer hat fein Buch mit dem Untertitel „Die Novellen"
getauft. wohl nur in Vor- und Rückficht auf einen
Roman gleiehen Namens. an dem er. foviel ich höre.
arbeitet. Aber diefe Novellen um einen Helden find fo

l

Hans Reifer. Der Ausflug oder Leiden der Ehe. Komödie
in zwei Aufzügen. Ebendort 192].

gut ein Roman wie jeder andere. wenn nicht etwa ftatt
einer Entwicklung dargeftellt wird. was Cherpens bei

Betrachtung feines Lebens ausfpricht: ..daß es unabänder

lich. nitht aus feiner Bahn zu bringen war. Ihm blieb
nichts, als zu genießen. was er fand. und zu' bleiben.
was er war." Aber gerade dies Berdichten eines einzigen

if
t

es. was wir bei allem Reichtum an Reifer technifth
immer wieder und vorzüglich finden: Intenfität heißt
fein Zauberwort. und er erreicht fi

e

durch eine unerbitt

liche Anhäufung und Uberhäufung im Stoffliäyen fo gut
wie dura) fein brennendes Gefühl, Unter einem halben
Dutzend Ausdrücken für ein und dasfelbe tut er es felten.
wo ihm daran liegt. feinem Herzen Luft zu mawen.
und. um irgendeine Stelle herauszugreifen: fchimpft er

einmal. fo nennt er - Binfcham - die Anwefenden
mindeftens ..fpaßlofe Spaßoögel. vertroeknete Larven.
faure Heringe. Mißgeburten. Epileptiker. Hornoihfen.
Hackftöcte. Gips-. Hvhl- und Ouatfchköpfe. Kaffern. Globe
trottel. Stiefelpußer. Schneefettaufler. Simpel, Gimpel.

Affen. Laffen. Käshirne und Bettnäffer“l Man fazüttelt
manchmal den Kopf über. oder* beffer: unter der Sturz
flut von Eiufällen. die auf den biederen Lefer nieder

trommelt. und wie Binfcham einen Marktfchreier darftellt.
das etwa if

t von einer fprudelnden Überladenheit und

Fülle. fo unerfchöpflich und lebendig. daß man darüber

beinah die Gefahr vergißt. die in der Stärke folchen
Uverfchwanges lauert: matktfäfreierifch zu werden. Ich
kann nicht leugnen. daß Reifer meiner Meinung nach
da und dort einmal gerade hierin zuviel* des Guten
tut. Aber das brauche ich Reifer nicht zu fagen; er felbft
hat es ausgefprochen in einem fehr gefcheiten Aufiatz irn
.,Zwiebelfifä). xu. Iahrg.. Heft 1/6": ..Im Bereiche der
Kunft beantprnchen Defekte der Montnr die gleiche Griind
liagteit (nicht Ausführliihkeit). Intenfität alfo. der Dar
ftellung. als etwa folche der Seele". und: ..Mit Super
lativen . . . kann der Schriftfteller niwt geizig genug um
gehen. wenn es ihm auf die Echtheit der dargeftellten

Gefühle ufw. ankommt." Am Superlativ. an der Aus
fuhrlichfeit ift Reifer einmal beinahe gefcheitert: in dem

fchon genannten*Buch: ..Die Nacht“. In diefer Schützen
graben-„Novelle". die platzt von Maßlofigkeiten. if
t die
Anklage, das Knirichen. der Fluch. der Haß fo infernalifch
(einfeitig) verdichtet. daß die Dichtung birft. aber nitht
recht rund wird; die Unbeftechliagfeit fo übertrieben. daß
fie umfchlägt ins Gegenteil. und Lüge wird aus fanati
fther Wahrheitsfucvtl Dem Haß if

t ein Koloß errichtet.
aber er fan-int nicht eigentlich gewaltig. nur gewalttätig.
weil die Liebe zu kurz kam. Und wenn ich trotzdem
Lefern. die mit mit die hohe Achtung vor dem Bekenntnis
teilen. gleichgültig. wie es laute. dies Buch empfehle. fo
gefchieht es. weil es - als relative Leiftung - gerade
dura) feine himmelfchreiende Einfeitigkeit eines der er

fchütterndften Dokumente ift. die der Krieg heraus
gefchleudert hat. Berfönlich widerfprethe ich dem. was
gefagt worden ift. daß es den Krieg. deit brutalen nackten
Schützengrabenkrieg wie kein zweites fchildere: es fchildert
nicht den Krieg. fondern allein die Brutalität. das
Viehifage der Schläthterei. und „Alles Lebendige hat (doch)
alle Möglichkeiten oder keine. eine Seite taufend Seiten.
Der Schatten if

t die andere des Lichts". Reifer felbft

if
t viel zu gefcheit und viel zu ehrlich. um nicht. da er

vor dem eigenen Kolvß fteht. nachdenklich an den Kopf
zu langen. und auf die Rückfeite „grübelnd, verwirrt.
wie betrunken“ einige zweifelzerriffene Bemerkungen zu
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krißeln. War nicht doch manches ein wenig aus der
Kellnerperfpektive eines Kellners gefehen. der im Zwie
fpalt zwifchen Todestraum und Lebenstraum fich fragt;

„ . . .welches if
t der Traum?“

Glaubt man mir nun, fpiirt man, daß hier ein

Menfch am Werke ift, der von fiir) fagen diirfte, was
der große Dichterphilofoph gefagt hat: „Den ganzen 11m
kreis der modernen Seele umlaufen, in jedem ihrer Winkel
gefeffen zu haben - mein Ehrgeiz, meine Tortur und
mein Glück."

Und wenn man fich dann wieder zu „Cherpens

Binfcham“ wendet, zu diefem Buche befeelter Sinnlich
keit, in dem paradiefifihe Unfihuld des Blickes jeden Griff
ins leibende Leben adelt, felbft den Griff des Hungern
den naä) einer warmen Semmelf die- einftweilen noch
dem Bäcker gehört, wenn man Süße ließt wie den „Jhr
Lachen war, als ob man eine Schmuckfihachtel öffnete,
aus der taufend Strahlen vlißen“, Binfcham feinen betteln
den Vater begegnen fieht, oder die Hintergründe einer
Erinnerung ableuchtet wie der an einen Löwen im
zoolvgifchen Garten, dem fein Weibchen zärtlich die

Schnauze leckt, ohne daß er es achtet, wiihrend fein un
beirrbarer Blick über die Köpfe des Publikums hinweg
ins Weile geht. , „ fo kann man nicht anders, als diefen
Dichter lieben wie ihn Gott gefchaffen hat mit all feinen
Ausbriiihen eines ungcftiimen Temperaments, mit feinen
lecken Scherzen, mit feiner herben Kindlichkeit und feiner
kindlichen Herde, Taucht in den Junghrunn diefer Dich
tungen, f>)enk1 diefen „Ausflug" jedem Ehepaar und
Menflhenpaar bis fich ein Theater findet, das ihn
euch fpielt! Left diefen „Holdeguck" eueren Liebling-:n
vor, damit fie wiffen, daß noch Dichter leben, die
Märchenparadiefe bauen; erquickt euch immer wieder an
der Frifche diefes „Cherpens Binfcbam“! „Ich ftudiere
die amouröfen Wiffenfihaften, die Vhilofophie und Theo
logie der Herzen und die Lehre von der alles bezwingen

den. göttlichen Liebe!“ fagt Cherpens Binfcham. „Denn
es if

t keiner fo arm, daß er nicht wüßte. was Liebe ift“,
ergänzt der Dichter,

Die Überwindung des Haffes durch Liebe: das ift
Hans Reifers Dichten. Die Überwindung der Lüge durch
Diihtertum: das if

t

Hans Reifers Trachten.
„Warum gibt es keine Dichter mehrl?“ hörte ich

jiingft einen weißhaarigen alten Herrn ausrufenf „warum
gibt es keine Dichter mehrl?“ Warum?

Ich will niagt fagen, weil es kein Publikum fiir
Dichter mehr gibt, aber das will ia; fagen: „Weil das
bißchen Publikum das bißchen Dichter, das es gibt, nicht
findet!" Hier habt ihr einen echten, wahren und leben
digen! So nehmt ihn auf!
Sämtliche Werke find vorzüglich ausgeftattetf das

Bilderbuäj if
t eine wahre Köftliihteitl

Romane und Erzählungen.
Galahod, Sin Die Kegelfchnitte Gottes. Roman. 1

,

bis
10. Taufend. Miinchen, 1921. Albert Langen. (542 S. 8.)
Jfemann, Bernd, ungewollt, Ein Kinderfchickfal. (Die Novelle.
Eine Bücherei zeitgenöffifcher Dichtn Hgb. von Max Tau.)
Trier,1922. Friedr. Ling. (135 S. .)

Rey, Chriftian, Der Hidalgo. Novellen der Grandezza. Leipzig
'922. E. V. Tal 8

e Co. (155 S. 8.)
Peukert, Will Erich, Apokalqpfe 1618, Jena, 1921. Eugen
Diederichs. (130 S.)
Dörfler. Beier, Stumme Sünde. Erzählung. Miinchen, 1921.
Iofef Köfel rc Fr. Vuftet. (147 S.)

Der Roman Sir Galahads ift zweifellos der Roman
eines klugen Menfchen, eines allzu klugen. Er enthält
viel Lehrreiches, fagt viel Wahres, namentlich wenn er
die Liebesauffaffung eines gelciuterten Afien der eines

oerrohten Europa entgegenftellt. Aber hier eben liegt
fchon feine fajlimmfte Schwäche und Wurzellofigteit. Das
Afien, das uns der Verf. wie ein Ideal aufftellt, if

t ein
imaginiires, ein literarifch rvmantifihes Afien, und das
Europa, dem er jenes Jdealbild zvrnig entgegenhiilt, if

t

eine rohe Karikatur. Im Grunde handelt es fich in dem
ganzen Buch um die Angelegenheiten einer gewiffen inter
nationalen Schicht, die uns wenig oder nichts angehen.
Der Dichter geißelt ins Leere, und das wirkt zuletzt ein
wenig komifch in all feiner ehrlichen Empörung. Was
weiß er von Europa, was von Alien, wenn er nicht
mehr weiß. nicht tiefer fchaut als in diefem Buch! Seine

diihterifche Kraft ift niwt groß genug, um uns irgendwie
iiber diefe Schwäihen hinwegzutragen.
Bernd Jfemanns zarte kleine Novelle geftaltet das

tragifche Gefchick einer einfamen Kindesfeele. Die Novelle

enthält viel Reizvolles, if
t aber ein wenig allzu konftruirrt,

und die Qualen des armen Kindes, die es zwifchen
hyfterifchen und im Letzten unverftiindigen Menfchen er
leidet, wirken auch auf den Lefer nur peinvoll. Die
Novelle überzeugt nicht oon ihrer Notwendigkeit.
Chriftian Reh gibt in feinem Hidalgo mit kräftigen,

derben Siriihen das Bild eines fpanifagen „Smellmuffsfy“,
amiifant zu lefen, gelegentlich ein wenig dünn in der
Erfindung.
Das Werk von W. E. Veukert tritt fehr breitfpurig

auf, bleibt aber im Grunde in Vhrafe und gefchwollenen
Worten ftecken. Die Erfindung ift armfelig und trägt die

fchwere Laft der Worte nicht. Alles bleibt unglaubwürdig,
und bei allem Boltern, Krachen und Veitfihen wird uns

doch keineswegs apokalhptifm zumute. Die Novelle er
innert an die gefchwollenen Wortdramen, die heute Mode
find, in denen Kaskaden von großen Worten uns iiber
die innere Hohlheit hinwegreißen follen.
Peter Dörflers „Stumme Sünde“ if

t

einfacher,

fihliihter und in der Umwelt echter, aber das Entfcheidende
gelingt auch ihm nicht, Wir glauben niwt an feinen
von der „ftummen Sünde" dura) die Lande gepeitfchten
Schäfer
- ein papierner Schäfer, Und darum ergreifen

uns feine Kämpfe, feine Leiden nicht, weil die Voraus
feßung fiir unfer Jntereffe in der Luft fchwebt,

.)olinnneo herinnering.

Heine, Anfelma, Gürtelkümpfer, Roman. Berlin, 1922. Ull
ftein sc Co. (205 S. 8.)
Die kultivierte und geiftvolle Anfelma Heine erzählt

uns von einer Bildhauerin aus guter Familie und von
einer dumpfen Diakoniffe, die fie nach einer Operation
pflegt und ihr anhängt. Dem Blick der Bildhauerin
fällt einmal eine fchöne Körperlinie an der fonft fo

niiihtern-alltcigliäien Erfcheinung der Diakoniffe auf, und.
indem fie diefes äußert, erweckt fie in der Krankenfchwefter
dunkle, fchlafende Triebe. Es ift mit großer Beobachtungs
gabe und nachwirkendem Einfiihlen gefihildert, wie die
Vuritanerin Schritt fiir Schritt zu neuen und grotesken
Erkenntniffen weitertaftet, Was die Bildhauerin betrifft,

fo fcheint fie dem Körperprohlem fo überlegen, daß fi
e

vermag, in einer zärtlichen Stunde mit dem Verlobten
als Preis fiir ihre lex-,te Hingabe zu verlangen, daß er
ihr als Aklmodell fteht. Sie erntet feinen Zorn und
feine Gewährung. Das Kind aus ihrer halb haßvollen
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Vereinigung aber findet fpäter einen anderen Vater. der

berufen ift. Mechtild von Düren aus überhißten Dingen
in eine reinere Gemeinfchaft zu führen. Gürtelkämpfer:

einft von graufamer Gerichtsbarkeit zufammengefthmiedete
Todfeinde: bei Anfelma Heine Mann und Weib. Ver
gewaltigte von der eigenen Sexualität. Es entfpräthe
niatt der befinnlichen und kritifäjen Art von Attfelma
Heine. erwarteten wir von ihr zu dem Thema. daß fie
den Weg vom Sexus zum Eros neu uiid in erhabenen
Geftalten zeigt. Die Jronie if

t

zu fehr ihre Waffe oder

Freundin. Und der Heldenkult lag ihr niemals. So
wählte fie für ihren Stoff Menfchen. denen wir ni>)t
menfchliche Teilnahme oerfagen. die uns aber nicht be
flügeln können und nicht unfere Seele erfchüttern. Sie

löfen Mitleid aus mit den Durchfchnittlith-Verbogenen
und teils Jnftinktlofen der Zeit. A. Heine fpricht nicht
zu Spartanern. fondern zu Berlinern des 20. Jahr
huttderts. Und doch: was Anfelma Heine als Menfa)
nicht wollte. tat die Kritikerin in ihr: die Plebejeriu des
Romans ma>)t den Weg zum Süßlith-Lächerlithen. die
Dante aus guter Familie fchreitet nach Kämpfen ins
Geordnete. Dies alles if

t mit großer Frifaoe in das

Licht des Heute gerückt, Sophie kloeebewtwr.

Kreßer. Max. Treibende Kräfte. Roman. 43.-45. Taufend.
Deffau. 1921. C. Dünnhaupt, (321 S. Gr. 8.)
Der Mitfchöpfer des Berliner Romans hat hier feine

Meifterfataft in der realiftifchen Schilderung von Menfchen
und Zuftänden aufs neue bewährt. Ein großer epifcher
Zug geht dura) diefen Roman. den man mit fliegendem
Atem lieft und deffen Perfonen den Lefer mehr inter

effieren als übliche Romangeftalten. Es ift bewunderns
wert. wie der Dichter diefe Menfchen fchafft und wie fie
plaftifch vor unferen Augen aufwachfen und in immer
neuen Situationen und Gefühlslagen gezeigt werden. Die

fichere Geftaltungskraft. die Kreßer auszeichnen fucht man
vergebens bei vielen Romanfchriftftellern. die fich ähnliche
Aufgaben ftellen. Von hoher dramatifcher Wucht find
manche Kapitel. oon feinfter Seelenmalerei viele Schil
derungen. Klar ift die Linie des Gefchehens vorgezeichnet.
und befürchtet man auch manchmal einen Bruch in der
Entwicklung der Charaktere. fo verfteht es der Meifter
immer wieder. alle Klippen zu umfahren und Läfungen

zu bringen. die durchaus überzeugen. Sein Ruhm als

Milieufchilderer fteht feft und wird durch diefe Leiftung
aufs neue geftärkt. Die Welt der Malchinen und Fabriken
durchgeiftigt er. und feine Kaufleute haben nichts von

Kleinlichkeit und Enge. fondern ragen empor wie Helden
und Eroberer. Man bekommt Achtung vor ihnen. Das
Ganze ift' eine Arbeit aus einem Guß. in ihrer Problem
ftellung modern und in ihrer Ausführung voller Schön
heiten. .W101i yotiitafk.

Stüber-Guntber. Fritz, Flavpelkobf. Roman. Wien. 1922*
Wiener Literarifche Anftalt. (476 S. 8.)
Das letzte und zugleiä) umfangreichfte Werk des am

15. September 1922 unerwartet aus dem Leben abberufenen
Wiener Schriftftellers Friß Stüber-Gunther. Mit ihm if

t

ein dichter'tfau-r Sittenfaulderer Wiens zu Grabe getragen
worden. der feinen Platz neben dem Gräßten diefer Art.
Friedrich Sthlögl. verdient. der in feinen Rotnanen aber

auch eine vollwertige Dichterkraft nachwies. Hätte irgend
jemand an letzterer gezweifelt. fo müßte der ..Rappel
kopf“ einen Paulus aus dem Saulus machen. Der
Titelheld if
t niemand anders als Ferdinand Raimund.

deffen Leben von der Schulzeit bis zu feinem unglückfeligen
Ende Stüber-Gunther in den Farben des Lebens an uns
vorüberziehen läßt. Der Diwter mifcht diefe Farben aus
genauefter Kenntnis des äußeren Lebens Raimunds. einer
ungemein feinen Einfühlung in die fich immer mehr
verdüfternde und von krankhaften Wahnvorftellungen zer
quälte Seele des großen Volksdichters und aus einer

Vertrautheit mit den Verhältniffen der Wiener Bieder

meierzeit. die aufs neue beweift. mit welch inniger Liebe
der verftorbene Diwter an feiner Vaterftadt hing. Ein
Wiener Heimatbuch if

t der ..Rappelkopf“. aber eines jener

Art. die diefen Begriff zu vollen dichterifchen Ehren bringen.
indem fie den zeitlich und örtlich eng umgrenzten Stoff
in jene Sphäre hineinragen laffen. dura) die die Stürme
der großen menfchlimen Tragik raufthen. Daß der Roman

nebenher auch noch zu einem glänzenden Kulturbild Wiens
im Zeitalter Franz 1

.

geworden ift. vermag feinen Wert
nur zu erhöhen. [Lurl Lienenetein.

Der moskowitifibe Eros. Eine Sammlung ruffifcher dichteri
fcher Erotik der Gegenwart. Mit aäjt Originallithographien
von Alphons Woelfle. München. 1921. Orchis-Verlag. (131 S.)
Eine Samtnlung zierlicher und ke>er Novellen und

Verfe. Ob fi
e gerade befonders moskowitifa) find? Sie

find elegant erzählt. von fchöner Unbekümmertheit und

Kühnheit. Ein thpifch Ruffifihes tritt nirgends hervor.
eher denkt man an Paris oder beffer noch an Wien.
Wie ein Fels fteht zwifchen den hübfchen Nippes-fachen die

kurze Erzählung Tfchechows ..Auf dem Meere“, Die
Ausftattung if

t

hübfcb und dem Inhalt angemeffen. Die
Lithographien von Woelfle fo wie man es von ihm ge
wohnt ift. aber auch gar nicht ..moskowitifch.“ .Kurz
alles in allem eine hübfthe Orchis. Jörn 076a.

Deledda. Grazia. Die Mutter. Roman. Berechtigte über

fetzuncg5
von F. Schanz. Leipzig. 1922. Ernft Ketls Rachf.

(144 . 8.)

Ein packendes und gutes Buch gibt uns Frida Schanz
in der Uberfetzung von Grazia Deleddas Roman: Die
Mutter. Die anerkannte italienifche Schriftftellerin fihildert
in knapper. markiger Sprawe die tiefe Seelennot. in
welehe das Gebot des Zölibats einen jungen Geiftlichen
verftrickt. Das fchwere Ringen des jungen Mannes. der
harte Kampf. den feine Mutter. eine einfache Frau. für
ihren Sohn und um ihn kämpft. find erfchütternd. alle
Geftalten. auch die angedeuteten. erwacitfen zu Perfönlich
keiten. Der Vorwurf ift fo behandelt. daß die tiefe
Tragik diefer Menfchenfchickfale. unabhängig vom eigenen
Glauben. zum Lefer fprechen muß. [lila 0m) Waetlra.

Yramatil'rheu.
Dießenfthmidt. Die Nächte des Bruder Vitalis. Drama in

3 Akten. Berlin. 1922. Oefterheld 8
: Ev. (78 S. 8.)

Der vornamenlofe Dietzenfthmidt hat die Legende vom
Bruder Vitalis. der in Bvrdellen Huren bekehrt. dramati
fiert. Dies Stück Theater if

t mittlerweile uraufgeführt".
Darf man den Berichten glauben. fo beftätigen fie faft
einmütig den Eindruck. den man bei der Lektüre hat
Dießenfchmidt if

t

eine Begabung. die nicht über das

Klifchee hinauskommt. Schon daß er dauernd Bibel
fprüche braucht. weift darauf hin. Aber auch in feiner
eigenen Sprache if

t

nichts Eigenes. Diefe Menfchen reden
ein unmögliches Deutfch. gemifcht aus Alltagsjargon und

Sp. 849.* S. Schöne Literatur. Nr. LI.

.1
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fogenannter Boefie. Dießenfchmidt findet keinen Stil.
weil er weder den Mut zum Naturalismus noch den
zum abfoluten Stil hat. Die Mifchung. die er gibt. teilt
feelifche Ohrfeigen aus. Ganz fchlimm aber find feine
Regiebemerkungen. Die machen diefen Mann verdächtig.
Ein Dramatiker. der wirklich einer ift. braucht - von
rein äußerlichen Hinweifen abgefehen - überhaupt keine
Regiebemerkungen. Dießenfchmidt aber häuft in diefen
Regiebemerkungen um feine Menfchen Atmofphäre. die

ihre Dialoge nicht haben. Sie fehen z. B. fo aus: ..Und
fiehe. dies Stöhnen wird groß und gewaltig. fo entfeß
lich Urgefiihl. daß die Dirnen ufw." Oder: ..Fanni (oh.
wie ift fie wieder Kind gewordenh" Das ift - auf
gut deutfch gefagt - Kitfch. Eine Steigerung fehlt der
feelifchen Führung. Dießenfihmidt neigt zur Oper; die
Wortarmut feines Dramas - die Menfchen reden immer
wieder dasfelbe -- fiihrt dahin ebenfo wie die fzenifthe
Aufmachung mit Stheinwerfereffekten. Irgendein feelifohes
Ereignis. das mitriffe. findet fich nicht. Das einzige.
was hilflos macht. if

t die Naivität diefes Dichters. der

ohne Hemmungen wieder fagen kann. was hundertmal
und taufendmal vor ihm gefagt ift. 0. 1*). kleeee.

Stiimae. Hellmuth. Wanderfeele. Leipzig. 1922. Quelle &

Meyer. (92 S. 8.)
Ein Traumfpiel nach Art von Grillparzers ..Der

Traum ein Leben." Während aber hier der Traum die
Verwirklichung eines Wunfches und ihre Folgen zeigt.
läßt Stiimcke. den Gedanken der Seelenwanderung ver

wertend. in den drei Traumakten. die fich zwifchen die

Wirkliwkeit einfchieben. uns die t-Srhuld einer Frau fehen.
die fie in einem früheren Leben'tiuf fich lud und die fie
nun im wirkliäzen Leben büßt. So klar und farbenreich
nun aber auch die Traumakte find. die die Heilung des

fnrifchen Hauptmanns vom Ausfaß behandeln. der erfte
und letzte Akt. die in der Wirklichkeit fpielen. bleiben in

ihren Beziehungen zum Traumfpiel doch zu unklar. ins

befondere die Gleichftellung des Helden des letzteren. des

fhrifchen Hauptmanns. mit dem Arzt im abfchließenden
Wirklichkeitsakt. Man hat den Eindruck. als wäre das
Tranmfpiel feinerzeit ganz für fich gefataffen und die in
der Wirklichkeit fpielenden Akte erft fpäter hinzugegeben

worden. fo daß alfo das rechte organifche Berwachfenfein
fehlt, Immerhin if

t aber das Drama eine ernft zu nehmende
Arbeit. eine gute Talentprobe. [karl Zienenotejn.

König. Eberhard. Tranion oder das Hausaefpenft. Ein Schwank
in Reimen in zwei Aufziigen nach Blautus. Mufik oon Ludwig
Heß. Leipzig und Hartenftein. .1922. Erich Matthes. (183 S. 8.)
Vlautus hat berühtntefte Dichter aller Nationen zum

Nachfchaffen angeregt. In Königs Nachbildung entfpringt
die Komik einer einzigen. bei Vlautns ftets wiederkehren
den Situation. in deren Mittelpunkt der kluge. treue

Sklave. der ,.Hanswurft“ der fpäteren Bühne. fteht. Um
die Bühnenwirtfamkeit des Stückes zu beurteilen. müßte
man die Mufik kennen. die den untethaltfamen. gefchma>
vollen und *formfthönen Text begleitet und umrahmt.

Walther blliebuljweblce.

xiteraturwiffenfrhaft.
Faefi. Robert. Geftalten und Wandlungen Schweizerifcher
Dläjtung, Zehn Ef ahs. Zürich. Leipzig. Wien. 1922. Amalthea
Verlag. (303 S. 8.)
Man lieft wohl in Deutfchland viel Keller und C.

F. Meyer. aber mit der Gefchichte der Schweizer Litera
tur als gefchloffenem Ganzen befaßt man fich wenig.

Und doch hat diefe Literatur ein Recht darauf. Das

Buch von Robert Faefi beweift es. Mit voller Klarheit
ftellt er die fichere Kontinuität der Schweizer Literatur
dar. Ihre Hauptgipfel in der neueren Zeit find Befta
lozzi. Gotthelf. Keller. Meyer. Spitteler. Beftalozzi fchafft
das Bolksbuch. für das ganze Volk. Gotthelf geftaltet
die Lebensfphäre des Bauerntums. Keller die des Bürger
tums. Bei Meyer finden wir fchon die Flucht in die
unwirkliche Region der Hiftorie. bei Spitteler endlich die
feindfelige Abfage an die ihn umgebende Wirklichkeit.
Uber diefe Linie hin entwickelt fich. im großen gefehen.
die fchweizerifche Literatur. In dem erften Effat) gibt
Faefi einen kurzen Überblick über deren Gefchiazte bis

auf die Gegenwart. Der zweite Effah entwirft ein außer
ordentlich intereffantes Bild literarifcher Gefelligkeit aus
dem Zürich des 18. Jahrhunderts. Dann folgen Ab
handlungen über E. F. Meyer und Thomas Mann.
Adolf Frehs Lebenswerk. Iakob Schaffner. Albert Steffen.
Max Pulver. Strindbergs Schweizernovellen. die Dichtung
der deutfchen Schweiz und der Weltkrieg. Gottfried Keller
und Goethe. Ift das Buch auch manchmal etwas breit
fpurig. fo if

t es doch immer folid. wohldurchdacht und

bafiert auf gründlichen Kenntniffen. Der Höhepunkt
darin if

t

ficher der Abfthnitt über Meyer und Thomas
Mann. der eine erftaunliche Tiefe der Bfhchologie und
eine beträchtliche Darftellungskraft aufweift. Allein diefer
Effat) macht das Buch fihon lefenswert. Erwähnt fei
auch der fchöne und _faubere Druck. 17k. Usinger.

Levin. Herbert, Die Heidelberger Romantik. Breisfchrift der
Eorps-Sieoia-Stiftung der Unioerfität Heidelberg. München.
1922. Barcus & Ev. (149 S. Gr. 8.)

Die Romantik als gefchichtliches Gebilde. gemäß dem

literarifch üblichen Begriff. unter dem Gefichtspunkt
Heidelberg zufammengefehen. An fich nicht ohne Ber
dienft. beeinträchtigt fich das Buch durch feinen umftänd
lichen. langperiodifchen Stil. auch durch einen an faft
jedem Seitenende befindlichen koloffalen Anmerkungen

ballaft. Ich propagiere immer wieder den Bvrfchlag.
Anmerkungen. falls fie von Wichtigkeit find. in den Text
aufzunehmen. die minder wichtigen aber am Sihluffe des

Buches zufammenzuftellen. und zwar ohne im Text auch
nur ein Sternchen anzubringen. Es genügt. am Ende
zu fagen: Anm. zu S. 3. Zeile 25 ufw. Als Material
fammlung und durch einige intereffante Bilder if
t Levins

Buch für Gelehrte undLaien von Wert. Wer Heidel
berg literarifa) bereift. hat hier einen guten Führer.
Allerdings wäre im einzelnen eine großziigigere Dar
ftellung der geiftesgefchiäztliihen Zufammenhänge erwünfcht.
Auch vermißt man etwas das fchlagkräftige Eintreten

für diejenigen Beftrebungen der Romantik. die fern vom

falfchen und verengerten Begriff eine ungeheure Bedeutung

auch für den heutigen Tag haben. auf welche fich manche
fchon befinnen. Diefer Bedeutung gegenüber fchrumpft
vieles von dem hier Zufammengetragenen ein.

*
. Nuclolt' k'auleev.

(Philo
36. Band.)

Maar. Alfred, Probleme der modernen Dramatik.
fophifche Reihe. hgb, von l)r. Alfred Werner.
Münthen. 1921. Röfl & Cie. (203 S.. Kl. 8.)

Ein alter erfahrener Theaterkritiker fpricht zum Thema
..Moderne Dramatik". Man hört ihm gern zu. um fo

lieber. als man auf jeder Seite auch den lebenserfahrenen
Menfchen fpürt. Und vielleicht ift diefe Lebensfubftanz
das Befte an' dem Buche. das ohne befondere Shftematik
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eine Reihe von verfchiedenen Effays vereinigt.- Ein Ver
fuch, die Entwiiklungsgefchichte des Dramas feit dem
Naturalismus zu überfäyauen, endet nur mit Negatioi
täten, obfchon Klaar die Pietät vor der Jugend hat, die
er als einen befonderen Wert unferer Zeit feftftellt. Es

if
t

eben kein „modernes Drama" vorhanden. In einem
anderen Effah „Perfönlichkeit" findet er den Schlliffel
zum Chaos unferer Zeit. Sehr fein, wie hier wieder
einmal erkannt wird, daß Kunft weder oegetatio wird

noch willkürlich gemacht werden kann. Hier wie in dem

Effah „Zum Problem der Sthamhaftiakeit" ftößt Klaar
zu tiefen pfhchologifchen und foziologifchen Gründen vor.
Drei weitere Auffäße: „Der Kam-pf der Sinne gegen den
Sinn", „Die Freude am Gleichen" (zum Gegenfatz zwifchen
Naturalismus und Stildiättung) und „Das Schlagwort

Tendenz" fichten äfthetifthe und kunftwiffenfchaftliche
Probleme, die näher oder ferner das Hauptproblem Drama
berühren. Das Buch, ohne Altersreffentiments gefchrieben
und durchaus optimiftifch in feiner „Tendenz“, regt zum
Nach- und Mitdenken an und wird vielen reiche Be
lehrung fchenken können. 0. 1K. 11.-.389.

,-4.

Fremde Yiteratur.

Dante. Göttliche Komödie. Übertragungen oon Stefan Ge
orge. Zweite, erweiterte Auflage. Berlin, 1921. Georg
Bondi. (159 S.)

Erftmalig in der fünften Folge der „Blätter für die
Kunft" (1900/01) erfchienen Teile einer Übertragung von
Dantes Hauptwerk ins Deutfche, mit dem Ürheberzeichen
Stefan Georges verfehen. Anä) die ferhfte und die fiebente
Folge der genannten Zeitfthrift enthielten folche Dante
Stellen, und bis 1904 waren auf diefe Weife im ganzen
13 veröffentlicht, nämlich 2 aus der „Hölle“, 7 aus dem
„Fegefeuer" und 4 aus dem „Himmel“. Jin Jahre
1909 erfchien dann „in genauer Nachbildung der Ur
fihrift" „Dante Stellen aus der Göttlichen Komödie,
Ümdiihtung von Stefan George", eine Fakfimile-Ausgabe,
die heutigentages einen fehr erheblichen Sammlerwert

darftellen mag. Sie enthielt im ganzen 20 folcher
„Stellen“, 8 oollftändige Gefänge fowohl wie einzelne
Szenen daraus, und zwar aus der „Hölle" 5

, aus dem
„Fegefeuer“ 12 und aus dem „Himmel" 8

,

fo daß es

fich bei diefer Sammlung offenbar um eine Auswahl
handelte. 1912 erfchien dann in allgemeiner Ausgabe
„Dante, Göttliche Komödie, Übertragungen von Stefan
George". Hier waren bereits 33 Stellen vereinigt. näm

lich aus der „Hölle" 9
, aus dem „Fegefeuer" 17 und

aus dem „Himmel" 7
. und die vorliegende zweite Auf

lage if
t abermals vermehrt, und zwar um 9 Stellen,

wovon je 4 auf den erften und den leßten Teil des
großen Dichlwerks kommen und 1 auf den mittleren mit
dent Ergebnis, daß nur 18 Stellen aus der „Hölle“, 18
aus dem „Fegefeuer" und 11 aus dem „Himmel" vor
liegen, insgefamt 42 Stellen mit zufammen 2360 Ter

zinen. was etwa den fechften Teil des Gefamtwerkes aus
macht. Der Verf. diefer Übertragungen dachte jedow,
wie er felbft fagt, nie an einen oollftändigen Ümguß der

Göttlichen Komödie: dazu hält er, nach den eigenen
Worten, ein menfchliches Wirkungsleben kaum für aus

reichend. Das ungeheure Welt-, Staats- und Kirchen
gebäude kann nur aus dem ganzen Werk begriffen werden.

In diefer rein ftofflichen Hinficht hat von den vielen
Überfeßern feit dem 14. Jahrhundert mancher gutes
Material geliefert. Das rein Diazterifctie aber, den eigen
tiimliä; Dantesken Ton des Gedichts hatte. das darf
ruhig gefagt werden, keiner von diefen Verfuchen getroffen,
denen es eben in der Hauptfache auf den erzählerifchen
und zeitgefchichtlichen Inhalt ankam. George kam es
nun darauf an, den periönlichen Schwung des Gedichts,
die innere, feelifche Spannung, den fprachlichen Gehalt
wiederzugeben, und er war zu folchem Unternehmen um

fo mehr befugt, als ihm eigene Dichtungen fchon das
Beiwort Dantesk eingetragen hatten. Und in der Tat:
indem George alle Schwierigkeiten und harten Fiigungen
des Originals nicht umging, fondern ins Deutfche iiber

nahnt und meifterte, indem er Reimwort, Rhythmus
und Saßbau erhielt, gelang es ihm, das Wefen Dantes
in bedeutenden Stellen aus der „Göttlithen Komödie" auf
neue Art darzuftellen. Diefe Art, auf die Mittel der
Popularifierung freilich oerzichtend, bringt in ihrer Formen
ftrenge die ganze mittelalterliche Bildglut wieder zu
ftärkfter Wirkung, ein Feuer, das in den früheren, wenn
auäj umfangreicheren Überfeßungen zu fthwaäzen Flämin
chen herabgemindert war. Diefer Unterfchied kann aller
dings nicht wundernehmen angefichts der Tatfache, daß
in Georges Befchäftigung mit Dante zum erftenmal eine
ungewöhnliche dichterifihe Kraft deutfcher Prägung mit
dem größten Dichter Italiens in lebendige Berührung
gekommen ift. Will Scheller. -

Natura. Kakuzo. Die Jdei'tle des Oftens. Aus dem Englifchen
übertragen von Marguerite Steindorf. Leipzig, 1922. Jnfel
verlag. (222 S.)

Wer das Bedürfnis hat, etwas mehr von der wahren
Seele des fernen Oftens kennenzulernen, als die modifchen
„Jndienfahrten" und Tagebücher reifender Philofophen
fchnellfertig verraten, der lefe dies Buch. Es ift das erfte
Buch, das mir einen wahrhaften Begriff gab von dem
großen Zufammenhang der öftlichen Welt, von der tiefen
Einheit hinter der Dreiheit Indien - China-Japan.
Kein Europäer, und wäre er noch fo fehr in jene Welt
eingedrungen, kann uns ihr innerftes Wefen fo vermitteln,
wie es diefer Japaner oft mit einem Satze, einem iiber
rafchenden Hinweis tut. Okafura, Archäologe und Künft
hiftoriker, if

t einer der erften und vielleicht der bedeutendfte
Afiate gewefen, der das „Afien den Afiaten", nicht poli
tifch, aber als kulturelle Forderung aufgeftellt, und
der als Leiter einer bedeutenden „Sezeffion" in Tokio,
als Schriftfteller und mannigfaltiger Anreger wieder eine
bvdenftändige japanifche Kunftbewegung eingeleitet hat.
Wir verftehen feine Abneigung gegen den Weften voll
kommen und begrüßen es, daß er fich der flachen Pro
pheten aus Europa ebenfo zu erwehren fuiht, wie wir
uns für die gefrhwäßige Allerweltsfunft und Allerwelts
philofophie öftlicher Poeten bedanken. Nur der oberfläch
liche Beobachter glaubt, fremde Seelen feien zu oerftehen
wie fremde Sprachen, Nur der oberflächliche Denker wird
mit feinen Erkenntniffen in der ganzen Welt haufieren
gehen. Wer wahrhaft fein eigenes Volk kennt und liebt,
wird begreifen, daß es im Grunde unmöglich ift, fremde
Völker zu oerftehen. Er wird fiih nicht daran be
teiligen, die alten ewigen Dämme einzureißen und alles
in eine allgemeine graue Weltbrühe zu tauchen. Die
Welt kann gar nicht mannigfaltig genug fein.

Klik] Kit-oper.
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Yerf'rhiedeneo. Die Bühnen.
Jmpetoven, Toni. und Mnthern, Carl. Mohrenwäfche. UrEl emann, Alexander, Das

groxe
Opernbmh, Stuttgart, .1922,

eutfche Verlagsanftalt, (41 S.)

Ein praktifches Buch fiir alle Opernbefucher und Mufik
freunde, Der Verf. gibt zuniichft eine kurze Gefchichte
der Oper und dann in gedrängter, aber farbiger Kürze
den ,Inhalt von 125 der beiannteften Opern, die in
Deutfchland zurzeit gefpielt werden. Ein jeder weiß, wie
angenehm es ift, wenn man vor dem Hören einer Oper

fchon ihren Inhalt in großen Zügen kennt. Den Abfchluß
des Buches bilden „Biographifaje Notizen“ über die Kom
poniften der behandelten Opern, Alles kurz fachlich und

zu tieferem Verftändnis führend. Zar] Wilhelm.

ein, Alfred, Kurts Maler. Freiburgi.B.,1922. Ernft Guenther,
elmann, Hans, Hedwig Courths-Mahler. Hannoven'19'22.
V. Steegemann,

Die Überfchwemmung mit Vfeudoliteratur, wie wir
fie im Nomanteil der Zeitungen häufig finden, hat in
der letzten Zeit vielfach die Abwehr aufgeftachelt, So
entftanden auch die Bücher von Hein und Reimann. Sie
gelten natiirlich jener fchriftftellerifchen Verfönlichkeit. deren
Name Programm fiir den Schund in der Familienliteratur
ift, Hedwig Courths-Mahler. Alfred Hein parodiert in
einem kurzgefaßten Roman die nur in hohen Kreifen
fpielenden Erzählungen der fruchtbaren Hedwig. Er
geißelt trefflich die verlogene Nührfeligkeit und ftiliftifche
Ungeheuerlichfeit der C.-M.fchen Sprache, Mit gutem
Blicke weiß er die Eigentümlichkeit der „Originalroman

fchrififtellerin“ zu erfaffen und lächerlich zu machen.
Störend wirken nur die dem Buche beigegebenen Bilder.
Die Tendenz des Autors zu fördern vermögen fie nicht.
Das gelingt in hervorragendem Maße George Grosz, der
Hans Reimanns „Hedwig Eourths-Mahler" oder „Schlichte
Gefchichten fürs traute Heim“ illuftriert hat. Grosz if

t

der fchonungslofefte Karitaturift des Spießertums. den
wir befigen. Reimanns Gefchichten fteigern die komifche
Wirkung einer Courths-Mahler-Varodie, indem fie dem

Familienblattkitfch die Folie des, wie man in Leipzig
fagt. „Ungezogenen" geben. Der Hohn diefer Skizzen if

t

vernichtend. Nicht alle find fie der föftlichen Hedwig ge
widmet. Manche find Stumpffinnsgrotesken fchlechtweg.
Und unter diefen befinden fich etwelche geringen Wertes.

[iiebarci Ziel?,

Wolgaft. Heinrich. Das Elend unferer Ju enditleratur. Ein
Beitrag zur fiinftlerifchen Erziehung der ugend. 6

.

Auflage.
Leipzig, 1922, Ernft Wunderlich. (29i S. 8.)

Es ift ein erfreuliche? Zeiäjen der Befferung, daß dies
Werk des tapferen und verftiindigen Vorkiimpfers für gute
Jugendliteratur fchon in fechfter Auflage vorliegt. Frei
li>] follte das Buch jedem Erziehen jedem Lehrer vertraut
fein. Hier findet jeder den beften, oerliifzlichften Führer
durch den Wuft der Jugendliteratur. Manchem wird mit

Entfetzen erft vor Wolgafts prüfendem Blick klar werden,
wieviel Schund und wertlofer Kram noch immer der
Jugendf namentlich auch in den Schulbibliothefen, ver
abreicht wird.- Wenn man Wolgaft auch nicht in allen

Einzelheiten zuzuftimmen braucht und er über die neuefte
Literatur weniger unterrichtet, fo wird doch kein Erzieher
dies Buch ohne wefentlichen Gewinn aus der Hand (egen,

.Murau-168 Uernnierjng,

aufführung im Schaufpielhaus zu Frankfurt a. M. am

1
.

Dezember i922,

Die beiden bekannten Sihwankautoren erzielten mit ihrem
„Schwanfluftfpiel" einen »riefigen Lacherfolg. Das fauber ge
zimmerte und durch den Praktiker Jmpekoven auf feine Bühnen
wirkfamkeit hin ficher ausbalancierte Stückchen, das freilich weit
mehr Schwank als Luftfpiel ift, dreht fich um die Dupierung
zweier frifch geadelter Neureichen durch einen Detektiv, der fich,
zuniichft zum Scherz herbeigeholt. fpiiter als der treibende Faktor
der drolligen Ereigniffe und am Schluß als allgemeiner Friedens:
und Eheftifter erweift. Auf Einzelheiten näher einzu ehen, ift
kaum angc'ingig, denn nach einem etwas matten erften kt häufen
fich die komifchen Berwicklungen in flotteftem Tem o. Die ganze
Idee der Bloßftellung des moralifchen Niveaus er Neureichen

if
t

treffend genug, um - freilich in recht harmlofer Weife -
unferer Zeit einen Spiegel vorzuhalten. Wenn auch viele Motive
und Tricks nicht gerade neu anmuteten, und der Schwank fäjließ
lich ftark zur finoartigen Detektiokomödie wird, fo wies doch
das Ganze eine anftiindige und amiifante Linie auf. - Gefpielt
wurde unter nipekovens Leitung iiußerft flott. Das Publikum
fand fichtlich efchmack an dem harmlos-heiteren Zeitbild und
rief die beiden Verfaffer immer wieder,

'

Lieb-ira D01380.

Hamburg. Uraufführungen der Niederdeutfchen Bühne
(Leitung l)r. Nich. Ohnforg). Literarifch am wertvollften war
„De Düwelskomedi“ (15. November), ein Spiel in drei Auf

Ü'Zgen
von Friedrich Lindemann. Sie fchilderti wie ein reines

iidihen, das durch den Teufel in die Hölle verfchleppt wurde,
nicht nur den Räuber und feine Großmutter entwaffnet, fondern
auch einen jungen Seemann, der bei Kap Horn ertrunten if

t

und ein liederliches Leben geführt hat, fo läutert, daß beide den
Weg nach dem „Hewen“ befchreiten können. Einige Befucher
zifchten, andere waren vorzeitig gegangen. Trotzdem darf gefagt
werdenF daß der Dichter Anerkennung dafiir verdient, von dem
etwas ausgetretenen Wege der niederdeutfchen Dramatik ab
gewichen zu fein. Den erften Schritt auf die Bühne hat
mit feinem „Luftfpill" „De Berfchriewung" (8. November)
der Hamburger Lehrer Heinrich Behnken getan. Ein putziges
Stück, das namentlich im letzten Akte fihmunzelndes Behagen
ervorruft, wenn die drei „Froensminfäjen“, die jede auf ihre
rt bei einem hhpochondrifchen jungen Bauern erbfchleichen
wollen, übertölpelt werden. Harmlofer, aber von ftarker Publi
kumswirfung, war der am 18. Oktober uraufgefiihrte „Peter
Pink" von W. F. Wrooft. Der Verfaffer kennt wie kein

Zäieiter
die Vorzüge und Schwächen der Menfchen, die an der

aterkante fitzen. So elang ihm fein Titelheld, ein Mufter
faulenzer, vortrefflich. rgötzlich if

t es, wie feine fleißige Frau
und ihr Bruder. der biedere Elmshorner Schloffermeifter, den
„Fuuldarm“ überliften und ihn zu einem brauchbaren Mit
gliede der Zunft der Schauerleute und Kohlentrimmer werden
laffen. l-lenrz- Schaper.

Leipzig. Der November ftand im Zeichen von Ger art
Hauptmanns 60. Geburtsta . Am 4
.

eröffnete das lte

TYeater
den Reigen mit der Erßaufführung des Legendenfpiels

„ aifer Karls Geifel“, die als Vorfpruih Fritz oon Unruhs
magere Verfe an Hauptmann einleiteten. Die vortreffliche Auf
führung ließ die großen Schwächen der Dichtung halb vergeffen.
Das Schaufpielhaus, die eigentliche Hauptmannbiihne Leipzi s.

bot am Geburtstage zum 33. Male „Die Jungfern vom Bifchokfs
berg" und ließ am 18. unter der Leitung Fritz Viehwegs die
Erftaufführung von Grifelda“ folgen, Die Vorführung gab
der Dichtung etwas Übermütiges, Keckes und verhalf ihr fo, die
fpärliihen Anfähe zur Komik vol( auswertend, zu beachtlichem
Erfol . Von da an bis zum 3

.

Dezember gelangten Tag für
Tag auptmannfche Dramen zur

Darftellung,
und zwar rnit

Elfe Lehmann als Wafihfrau Wolff im .Bi erpelz" und Frau
John in den „Ratten“. Das Kleine Theater huldigte dem
Dichter am l9. in einer Morgenfeier. - Sonft bot das Schau
fpielhaus an Erftaufführungen am 4

. November Hugo von

Hofmannsthals Luftfpiel „Der Schwierige" und am 11.'
Geor Kaifers „Frauenopfer", aber weder die ziemlieh ober
flächliche Eharakterkomödie noch das pfhchologifch wie ftiliftifch
unmögliche ernfte Drama wirkten troß guter Wiedergabe. Inc
Kleinen Theater erlebten am 9

. November John Galworthhs
Tragikomödie „D er Menfchenfreund" und am 23. das heitere
Ehefpiel „Der Schildpattkamm" von R. Kefzler die Erft-

'

aufführung, doch nur das legte mit Erfolg, [Inc-.b blieb-tel.



415 416_ 1922. Nr. 26. - Die fwöne Literatur. - 23. Dezember, -
Frankfurt. Das Schaufpielhaus verfuchte. Grabbes mit

Recht kaum noch efpielte Tragödie „Hannibal" am. 4. Nov.
neu zu beleben, s blieb ein unfruchtbares Experiment. denn
dies fchwächfte Stück Grabbes mit feiner ganz im Außerlichen
haftenden

langen
Bilderfolge wird nur bei ganz überlegenen

künftlerifchen 'räften (und auch dann nur mit größtem Vor
behalt) für die Bühne zu retten ein. Befonders für den Hanni
bal müßte eine überragende erfönlichkeit eingefeßt werden

können. Richard Feift zeigte wohl eine tiichtige fchaufpielerifehe
Leiftung. blieb aber doch der Berinnerlichung feiner Rolle fo

g
u
t wie alles fchuldig. Die Gefamtaufführung unter Johannes

ralows Leitung (die reichlich expreffioniftifchen Bühnenbilder

hgtte
Ludwig Sievert entworfen) hatte immerhin ein achtbares

iveau. - Das „Neue Theater" feßte uns am 5
. Nov. Jakob

Waffermanns drei einaktige Dramen „Die ungleichen
Schalen" vor und erzielte ntit den außerordentlich aparten und
im Dialog fein gefäzliffenen. teils elegif>)-fentimentalen. teils

fröhlichen Stückchen einen vollen und wohlverdienten Erfolg.
Vor allem dank der vorzüglichen Spielleitung Artur Hellmers.
In dem erften feinen dramatifchen Dialog zwifchen dem Hofrat
Gentz und Fanny Elßner wußte namentlich Walter Iung der
Elegie des refignierenden alternden Mannes ergreifende Töne

zu geben. Ebenfo ftand er in „Lord Hamiltons Belehrung"
mit der ganzen Würde des ftammbaumkräftigen englifchen
Adligen überragend im Mittelpunkt. Die prachtvolle Kleinftadt
fatire „Hockenjos" endlich war auf einen köftlichen. fatirifth
komifchen Ton geftimmt. fo daß der gefamte Abend als einer der

erfreulichften des Neuen Theaters zu buchen ift. [lieber-ä Pointe.

Bon den Bühnen des befetzten Niederrheins. (Düffeldorf,
Duisburg. Krefeld.) Das Schaufpiel in Düffeldorf hat durch die
Schließun des Sthaufpielhaufes einen fehr fchweren Verluft
erlitten. ie Gaftfpiele vermögen nicht im geringiten einen Er
fag für das Verlorene u bieten. Da if

t es befonders anzuerkennen.
daß die Städtifchen ühnen eine Reihe guter Schaufpielauffüh
rungen geboten haben. Gleich zu Eröffnung der Spielzeit brachte
das Stadttheater Shakefpeares „Macbeth" wirkungsvoll heraus
(2.9.); die nächfte Neueinftudierung war Stu-:tens Gralsmyfterium
..Gawan" (21. 10.). Trotz forgfältigfter Arbeit. fein einfühlender,
Infzenierung blieb die tiefere Wirkung aus; es fchien. als ob
Stuckens Dichtung in unferer Zeit nicht mehr den rechten Wider

hal( finde. - Im Apollotheater erzielte Büchners ..Dantons
Tod" (1. 11.) einen ftürmifchen Erfolg. Der heiße Atem des
Dichters. der in der Aufführung aufs befte lebendig wurde. riß
hin. - In Krefeld waren die Neueinftudierungen von „Vater
und Sohn" von Ioachim von der Goltz (5.10.) und W. o. Scholz'
..Der Wettlauf mit dem Schatten" (19. l0.) unter Otto Mauren

brechers Spielleitung neben Hebbels „Nibelungen“. den „Räu
bern" und ..Wilhelm Tell" ftarke künftlerifche Leiftungen. während
die Duisburger Bühne durch die hinreißende Einkleidung und
Darbietung von v. Böttichers ..Friedrich der Große" (21. und
22. 10.) und Schönherrs „Erde" (18. 10.) Beachtenstvertes bot.

Die Werke verdanken den Erfolg in erfter Linie l)r. S. Schmitts
vortrefflicher Regie. ltlurl Lehmann.

„die i'tbdne Literatur" un. 1 des Jahrgangs 1sat'

ill aus befonderen Gründen fchon vor Weihnachten erfchienen und bereits in die Hände der 23e

zieher gelangt. Die Jir. 2 wird am 13. Januar etfcheinen. in derfelben Form wie Nr.1; außer

dem wird diefer Nummer der etfie Bogen der ..Zahresernie“. enthaltend ..Die fthwarze

Maske" von Will Vesper. beiliegen. Es wird fich zweifellos lohnen. die einzelnen Bogen der

..Zahresernte" zu fammeln. da fi
e am Schluß des Jahrganges ein wertvolles

und hübfch gedrucktes Such von mehr als 200 Seiten Umfang ergeben.

Rwmnmnnawwwm

Mitteilungen.
Ein kultureller Verluft für Deutfch-Oberfchlefien.

Der Bibliotheksverein Beuthen hat aus Mangel an Geldmitteln

befchloffen. die Bolksbücherei Beuthen zum 1
.

Ianuar zu fchließen.
Die Schließung einer folchen bildungspflegliäten Einrichtung

if
t ein außerordentlich fihmerzlicher Verluft für die Gemeinde

und deshalb von befonderer Bedeutung. weil er für die kulturelle
Not Oberfchlefiens fnmptomatifih ift. Leider hat auch der Ober

fchlefifche Hilfsbund nicht die genügenden Mittel flüffig machen
können. die erforderlich wären. die Bücherei weiter zu erhalten.
Der Reichskalender. In Verbindung mit dem Reichs:

minifterium des Innern if
t vom Verlag für Politik und Wirt

fchaft ein „Reichskalender für das Jahr 1923" herausgegeben
worden. zu dem führende Männer aller Barteien Beiträge ge
liefert haben. fo Erich Marcks. Bau( Löbe. Ludo Hartmann und

Adolf von Harnack; Gerhart Hauptmann hat ein Geleitwort
efchrieben. Mit dichterifchen Beiträgen find Hermann Heffe.
Fritz von Unruh und Will Vesper vertreten.
Staatshilfe für das Frankfurter Goethehaus. Der

Hauptausfohuß des preußifchen Landta es nahm einen Antrag
über das Goethehaus in Frankfurt a. an und befchloß. eine
jährlithe ftaatliche Beihilfe zur Erhaltung diefes Nationaldenk
mals zur Verfiigung zu ftellen. Das Reich foll gleichfalls zu
einer Beihilfe aufgefordert werden.
Anzengruber. Uber die vorhandenen Anzengruber-Aus

glaben
orientiert eingehend ein Artikel ..Neuefte Gänge mit

nzengruber". den Anton Bettelheim in der Frkf. Ztg. 873 vom

6
,

Dezember veröffentlicht; außerdem werden dort einige inter

effante ftrittige Fragen aus Anzengrubers Leben befprochen.
Berfteigerung der erften Shakefpeare-Ausgabe.
In London wurde die erfte Shakefpeare-Ausgabe. die fogenannte
Infolio-Ausgabe. verfteigert. Der erfte Band brachte 5900 Bid.
Sterling; der zweite Band nur 310 Bfd.. der dritte 900 Bfd.
und der vierte 140 Vfd.

Eingegangene Bücher.
(Befdrechungohne Verpflichtungvorbehalten.)

voealin. Bonus Kolben-Bilderbücher. 3. Bilderbuch. Halle. 1922, Gebauer
Schweifane. (tet S 4.)

David. Linda. Das (nelcbiäitcnmännchen.Buchfchmnckvoii lil. Lleppll. Zürich,
1922. Art. Jnft. Orell Füßli. (tl-o S. 8

.

Roman in 3 Biithern. Wien. 1922.Edon, Riätard A.. Der Chliftus voii Wien.
klnzengruber-Betlag. (373 S. Gr. 8.)

Eiefelberg. Helene.Marlene im Märchenwald. Mit Bildern von Ernft Berger.
Stuttgart, 192L. F. A. Berlins. (60 S. Gr. 8.)
Blu nd. Walter. Irrcfahrt. Gedichte. Wien. i922. Ed. Str-nale. (93 S. 8.)
Richter. Anni, Klaus Tnmmeldtaf. Erzählung. Mit ren-hemBilderftdmutkvon
W. Siebert-Lemon Stuttgart, 1922. F. A. Wcrthes. (181 S. Gr. 8)

Sylvefter. Janus. Menfchliches. Miniaturen aus der Natur. 2.-3. erweiterte
Auflage. Freiburg, 1922. (275 S. Gr. 8.)

Lh oyly . H.. Der Wnndetpfarrer. Eine wahreGefäiiclneaus derNeuzeit. Ludwigs
hafen. 1922. Hand Lhoßty Verlag. (327 S. Er 8,)

Rosner. K Spione. Skizzen aus Frankreich. Stuttgart u. Berlin. Cottafche
Handvidliolllei. (80 S. el. et

Snderntann. H.. Jens und Eldme. Eine litauifche Gefchichte. Stuttgart und
Berlin. CottafcbeHnndbibliorhek. (139 S. Kl. 8.)

Berlin. Ullitein. (ZW S. 8.)Wob l brilct . D.. Athleten.
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Verantwortlich: Will Vesper in Meißen. Fiir Zeitfchriften.Bühnen u. Mitteilungen: Hana Balzer in Leipzig.* Druckbon Radelli & Hille in Leipzig. Salomonikr. 8.
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